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Die EITI hat sich im Verlauf von zehn Jahren nach der ersten EITI-
Konferenz 2003 entwickelt, auf der die EITI-Grundsätze vereinbart 
wurden. Diese Grundsätze, auf die sich die EITI stützt, besagen, dass 
der Reichtum aus den natürlichen Ressourcen eines Landes all seinen 
Bürgern zugute kommen sollte und dass dafür hohe Standards an 
Transparenz und Rechenschaftspflicht erforderlich sind. Nachdem 
die Grundsätze vereinbart waren, wurden Regeln aufgestellt, um zu 
gewährleisten, dass sich alle EITI-Mitgliedsländer auf ein Mindestmaß 

an Transparenz in der Unternehmensberichterstattung zu Zahlungen und in der 
Regierungsberichterstattung zu Einnahmen verpflichten.

Vieles wurde in den ersten zehn Jahren erreicht, und auf der Grundlage dieser 
Erfahrungen erkennen alle Stakeholder an, dass es an der Zeit ist, unseren Standard 
weiterzuentwickeln, um die Ziele besser zu erreichen, die wir uns selbst bei der 
Verabschiedung der EITI-Grundsätze gesteckt haben. Insbesondere müssen wir den 
Prozess, der die Erfüllung unserer Anforderungen vorantreibt, dahingehend erweitern, 
dass er auf die Verbesserung der Governance im rohstoffgewinnenden Sektor in jedem 
unserer Mitgliedsländer abzielt.

Der EITI-Vorstand und unsere Partner haben zwei Jahre lang miteinander beraten und 
zusammengearbeitet, um den EITI-Standard zu optimieren. Im Ergebnis wurde ein 
Standard entwickelt, der relevantere, verlässlichere und nützlichere Informationen 
und eine stärkere Verknüpfung mit weiter gehenden Reformen fördert. Es ist zudem 
wichtig, dass wir einen Mindeststandard einführen, der für Länder, die vor großen 
Reformanstrengungen stehen, nicht zu belastend ist, sondern auch unabhängig von  
der Ausgangssituation zu fortgesetzten Verbesserungsanstrengungen ermutigt.

Im neuen EITI-Standard ist die Mehrzahl der Anforderungen aus den bestehenden 
EITI-Regeln erhalten geblieben, er wurde jedoch wesentlich umgestaltet und enthält 
ein kleineres Bündel an Anforderungen mit klareren Erwartungen. Die Notwendigkeit, 
dass die EITI die nationale Eigenverantwortung für Reformanstrengungen fördert, um 
den Interessen der Bürger in den Mitgliedsländern besser Rechnung zu tragen, war ein 
wichtiger Grundsatz, von dem wir uns bei diesen Überprüfungen haben leiten lassen. 
Die Forderung nach nationalen EITI-Arbeitsplänen soll gewährleisten, dass die EITI-
Berichterstattung in einzelstaatlichen Prioritäten und Reformen besser verankert ist. 
Um die EITI-Berichte verständlicher und leichter nutzbar zu machen, haben wir eine 
neue Anforderung eingeführt, dass diese Berichte grundlegende Kontextinformationen 
zum Steuersystem, zum Vertragsrahmen, zur Produktion, zu Lizenzvergabeverfahren, 
zur Einnahmenaufteilung und zu Ausgaben beinhalten müssen. Wir hoffen, dass diese 
Kurzfassung für interessierte Bürger lesbar ist und dazu beitragen wird, eine fundiertere 
nationale Debatte in Gang zu setzen.

Wir haben die Anforderungen für die EITI-Berichterstattung erhöht, um zu 
gewährleisten, dass die Daten in den EITI-Berichten ein vollständiges Bild der erzielten 
Einnahmen wiedergeben. Darüber hinaus war es in der Vergangenheit in einigen Fällen 
schwierig, die Verlässlichkeit der Daten festzustellen. Eine wichtige Verbesserung ist 
daher die getroffene Vereinbarung, dass in allen EITI-Berichten die Zahlungen nach 

VORWORT
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VORWORT

einzelnen Unternehmen und nicht als aggregierte Daten auszuweisen sind. Dank 
neuer Bestimmungen zu staatlichen Unternehmen und Verfahren zur Sicherung der 
Verlässlichkeit von Zahlen werden die EITI-Berichte bessere und genauere Angaben zu 
Zahlungen und Einnahmen enthalten. Schließlich wurde das Validierungssystem, mit 
dem bewertet wird, ob Länder die EITI in Übereinstimmung mit unseren Anforderungen 
umgesetzt haben, vereinfacht, sodass Implementierende Länder nun Zeit und 
Ressourcen darauf verwenden können, eine verbesserte Governance des Sektors  
zu erreichen.

Auf der EITI-Weltkonferenz in Doha 2009 wurden die EITI als juristische Person und die 
EITI-Mitgliedervereinigung durch die Verabschiedung der EITI-Statuten gegründet. 
Die Erfahrung zeigt, dass die Statuten sich bewährt haben und nur geringfügige 
Änderungen erforderlich waren.

Wie bei jeder Organisation, die schwierige Ziele erreichen möchte, haben sich auch 
die Anforderungen für die Umsetzung der EITI mit der Zeit weiter entwickelt und 
werden zweifelsohne in der Zukunft weiter präzisiert werden. Vor dem Hintergrund 
unserer neu gewonnenen Erkenntnisse, anderer wichtiger Entwicklungen und 
ergänzenden Initiativen, die eine verstärkte Transparenz bei der Governance natürlicher 
Ressourcen erfordern, musste die EITI sich weiter entwickeln. Eine unserer zukünftigen 
Herausforderungen besteht darin, dass wir Länder, die die Mindestanforderungen 
übertreffen, anerkennen und von ihnen lernen, und dass wir Anreize für eine 
innovativere Nutzung der EITI zum Wohle der Länder schaffen, die die EITI umsetzen.

Als EITI-Vorsitzende habe ich das Privileg, die bisweilen komplexe, aber immer 
lohnende Arbeit dieses Multi-Stakeholder-Prozesses zu leiten. Alle Partner haben hart 
daran gearbeitet, Kompromisse zu erzielen, die die Entwicklung einer effektiveren EITI 
unterstützen. Ich bin allen, die daran mitgewirkt haben, überaus dankbar. Die EITI allein 
kann nicht sicherstellen, dass der Reichtum an natürlichen Ressourcen allen Bürgern 
zugutekommt; dafür bedarf es weiter gehender Reformbemühungen. Die Transparenz, 
die die treibende Kraft hinter der EITI darstellt, kann jedoch helfen, Reformen 
voranzubringen. Es ist noch ein langer Weg, bis die Bürger rohstoffreicher Länder den 
Nutzen wirklich spüren werden. Ich hoffe und glaube, dass dieser neue EITI-Standard 
einen wichtigen Beitrag zum Erreichen dieses Ziels leisten und uns der Verwirklichung 
der Erwartungen, die in den EITI-Grundsätzen niedergelegt sind, näherbringen wird.

Clare Short, EITI-Vorstandsvorsitzende  
London, 2. Mai 2013
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EINLEITUNG

Dieser EITI-Standard besteht aus zwei Teilen: Teil eins Umsetzung des EITI-Standards und 
Teil zwei Governance und Management.

Eine Übersicht über die Erwartungen an die Länder, die die EITI umsetzen, findet 
sich in der Zusammenfassung auf Seite 10.

Teil eins Umsetzung des EITI-Standards beinhaltet:

• die EITI-Grundsätze, auf die sich alle Stakeholder 2003 geeinigt haben. Diese 
Grundsätze definieren die übergeordneten Ziele und Verpflichtungszusagen aller 
Stakeholder.

• die EITI-Anforderungen, die von Ländern, die die EITI umsetzen, einzuhalten sind. 
Die Anforderungen beinhalten und vereinigen Bestimmungen, die früher in den 
EITI-Kriterien, den EITI-Anforderungen und den EITI-Grundsatzerklärungen der EITI-
Regeln von 2011 zu finden waren.

• den Validierungsleitfaden, der EITI-Validatoren und implementierenden Ländern 
Anleitung zur Validierung bietet. Er wurde ursprünglich 2006 vereinbart und ist 
seither wesentlich überarbeitet worden.

• das Protokoll „Teilhabe der Zivilgesellschaft“, das vom EITI-Vorstand am 16. 
Februar 2011 genehmigt wurde.

Teil zwei Governance und Management enthält eine kurze Einführung dazu, wie 
die EITI organisiert ist. Danach folgen die EITI-Statuten mit den Bestimmungen zur 
Verwaltung der EITI-Mitgliedervereinigung. 2013 verabschiedete der EITI-Vorstand die 
EITI-Offenheitspolitik, die nach den Statuten ausgeführt ist. Der Richtlinienentwurf für 
EITI-Mitgliedergruppen ist ebenfalls enthalten.

Ensuring more transparency and accountability in the natural resource value chain.

Eine nationale Multi-Stakeholder-
Gruppe (Regierungen, Industrie 
& Zivilgesellschaft) entscheidet 
über die Gestaltung ihres 
EITI-Prozesses. 

Lizenzen & 
Verträge

Produktions-
überwachung

Steuer-
erhebung

Einnahmen-
verteilung

Verwaltung d. 
Ausgaben

Lizenz-informationen

Staats-eigentum

Produktions-
daten

Transparenz 
von Verträgen 
(empfohlen)

Wirtschaft-liches 
Eigentum (empfohlen)

Staatseinnahmen und 
Unternehmenszahlungen 
werden offengelegt und in 
einem EITI-Bericht einer 
unabhängigen Bewertung 
unterzogen.

Transit-
zahlungen 
(empfohlen)

Unter-nehmen 
in Staatsbesitz

Transfers an 
Kommunen

Investitionen in 
Soziales und 
Infrastruktur

Die Ergebnisse werden 
kommuniziert, um ein öffentliches 
Bewusstsein zu schaffen und eine 
öffentliche Debatte darüber 
anzuregen, wie das Land seine 
Ressourcen besser verwalten kann. 

Unternehmen 
legt Zahlungen 
offen

Regierung legt 
Einnahmen offen

DER EITI-STANDARD
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1 EITIGRUNDSÄTZE

Eine gemischte Gruppe von Ländern, Unternehmen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen nahm an der von der britischen Regierung ausgerichteten Lancaster 
House-Konferenz (2003) in London teil. Sie vereinbarten eine Grundsatzerklärung, um die 
Transparenz bei Zahlungen und Einnahmen im rohstoffgewinnenden Sektor zu steigern. 
Sie sind als EITI-Grundsätze bekannt und bilden die Eckpfeiler der EITI.

EITI- GRUNDSÄTZE

TEIL I 

1 Wir vertreten die gemeinsame Ansicht, dass die umsichtige Nutzung der natürlichen Ressourcen ein 
wichtiger Antrieb für nachhaltiges Wirtschaftswachstum sein sollte, das zur nachhaltigen Entwicklung und 
Armutsbekämpfung beiträgt, bei unsachgemäßer Durchführung aber negative wirtschaftliche und soziale 
Auswirkungen hervorrufen kann.

2  Wir bekräftigen, dass eine Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen zum Wohle der Bürger eines Landes 
zum Aufgabenbereich souveräner Regierungen gehört und im Interesse ihrer nationalen Entwicklung 
auszuüben ist.

3  Wir erkennen an, dass sich der Nutzen der Rohstoffgewinnung über viele Jahre in Form von 
Einnahmenströmen darstellt und stark preisabhängig sein kann.

4  Wir erkennen an, dass das Verständnis der Öffentlichkeit für Staatseinnahmen und  ausgaben im Laufe der 
Zeit die öffentliche Debatte fördern und eine fundierte Wahl angemessener und realistischer Optionen zur 
nachhaltigen Entwicklung ermöglichen kann.

5  Wir unterstreichen die Bedeutung von Transparenz seitens Regierungen und Unternehmen der 
rohstoffgewinnenden Industrie sowie die Notwendigkeit, die öffentliche Finanzverwaltung und 
Rechenschaftspflicht zu verbessern.

6  Wir erkennen an, dass die Erreichung größerer Transparenz in den Kontext der Einhaltung von Verträgen 
und Gesetzen zu stellen ist.

7  Wir erkennen an, dass finanzielle Transparenz ein besseres Umfeld für in- und ausländische 
Direktinvestitionen schaffen kann.

8  Wir glauben grundsätzlich und praktisch an die Rechenschaftspflicht der Regierung gegenüber allen 
Staatsbürgern in Bezug auf die Verwaltung der Einnahmenströme und öffentlichen Ausgaben.

9  Wir verpflichten uns, ein hohes Niveau an Transparenz und Rechenschaftspflicht im öffentlichen Leben, in 
den Regierungsabläufen und im Geschäftsleben zu fördern.

10  Wir glauben, dass ein weitgehend konsistenter und funktionsfähiger Ansatz für die Offenlegung von 
Zahlungen und Einnahmen erforderlich ist, der auf einfache Weise übernommen und angewandt werden 
kann.

11  Wir glauben, dass die Offenlegung von Zahlungen in einem gegebenen Land alle Unternehmen der 
rohstoffgewinnenden Industrie umfassen sollte, die in diesem Land tätig sind.

12  Wir glauben, dass bei der Suche nach Lösungen alle Stakeholder einschließlich Regierungen und ihrer 
nachgeordneten Behörden, Unternehmen der rohstoffgewinnenden Industrie, Dienstleistungsunternehmen, 
multilateraler und finanzieller Organisationen, Anleger und Nichtregierungsorganisationen wichtige und 
relevante Beiträge leisten können.
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2 ANFORDERUNGEN AN EITIIMPLEMENTIERENDE LÄNDER

Anleitung zu diesem Kapitel

Dieses Kapitel beschreibt die Anforderungen, die von den Ländern, die die EITI 
umsetzen, eingehalten werden müssen. Es gibt zwei Gruppen von implementierenden 
Ländern: EITI-Kandidatenländer und EITI-konforme Länder. Die EITI-Anwartschaft ist 
ein vorübergehender Zustand, der in angemessener Zeit zur Konformität mit dem EITI-
Standard führen soll. Um EITI-Kandidaten zu werden, müssen Länder durch den unten 
beschriebenen Prozess zeigen, dass sie die Anforderungen 1.1 – 1.4 erfüllen. Um ein 
EITI-konformes Land zu werden, müssen implementierende Länder durch Validierung 
zeigen, dass sie die EITI-Anforderungen 1-7 erfüllen. Die Anforderungen sind in Kasten 1 
zusammengefasst.

Die EITI-Anforderungen sind Mindestanforderungen, und implementierende Länder 
werden ermutigt, darüber hinauszugehen, wenn Stakeholder dies als angemessen 
vereinbaren. Stakeholder werden ermutigt, zusätzliche Anleitungen zu Rate zu ziehen, 
wie die Erfüllung der Anforderungen am besten zu gewährleisten ist. Diese Anleitungen 
sind verfügbar unter www.eiti.org.

KASTEN 1 EITI-ANFORDERUNGEN

Die EITI schreibt Folgendes vor: 

1 eine effektive Aufsicht durch die Multi-Stakeholder-Gruppe;

2  die rechtzeitige Veröffentlichung von EITI-Berichten;

3  dass EITI-Berichte Kontextinformationen zu den rohstoffgewinnenden  
Industrien  beinhalten;

4  die Erstellung umfassender EITI-Berichte, die eine vollständige Offenlegung  
der Staatseinnahmen aus den rohstoffgewinnenden Industrien sowie  
eine Offenlegung aller wesentlichen Zahlungen von Öl-, Gas- und 
Bergbauunternehmen an den Staat beinhalten; 

5  einen glaubwürdigen Sicherungsprozess unter Anwendung internationaler 
Standards;

6  dass EITI-Berichte verständlich sind, aktiv bekannt gemacht werden,  
öffentlich zugänglich sind und zur öffentlichen Debatte beitragen;

7  dass die Multi-Stakeholder-Gruppe Schritte unternimmt, um aus den  
gewonnenen Erkenntnissen zu lernen und die Ergebnisse und Auswirkungen  
der Umsetzung der EITI zu bewerten.

Jede dieser Anforderungen wird in diesem Kapitel ausführlich beschrieben. 

 
EITI-Beitritt 

Ein Land, das beabsichtigt, die EITI umzusetzen, muss eine Reihe von Schritten 
unternehmen, bevor es sich als EITI-Kandidat bewerben kann (siehe Kasten 2).
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KASTEN 2 SCHRITTE ZUM BEITRITT 

1.1 Die Regierung muss eine eindeutige öffentliche Erklärung abgeben, dass sie 
beabsichtigt, die EITI umzusetzen.

1.2 Die Regierung muss eine ranghohe Person benennen, die die Umsetzung der EITI 
leitet.

1.3 Die Regierung muss sich verpflichten, mit der Zivilgesellschaft und Unternehmen 
zusammenzuarbeiten und eine Multi-Stakeholder-Gruppe einzusetzen, die die 
Umsetzung der EITI überwacht.

1.4 Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss einen aktuellen Arbeitsplan vorhalten, 
der vollständig durchkalkuliert und mit den vom EITI-Vorstand festgelegten 
Berichterstattungs- und Validierungsfristen abgestimmt ist.

Wenn das Land diese Schritte abgeschlossen hat und als EITI-Kandidat anerkannt 
werden möchte, sendet die Regierung einen EITI-Kandidaturantrag an den EITI-Vorstand 
(siehe Kasten 3).

ANFORDERUNGEN AN EITIIMPLEMENTIERENDE LÄNDER

Hat das Land die Beitrittsschritte 
abgeschlossen und möchte es  
als EITI-Kandidat anerkannt  
werden, reicht die Regierung mit 
Unterstützung der Multi-Stakeholder-
Gruppe und unter Verwendung  
des vorgeschriebenen 
Bewerbungsformulars1 eine 
Bewerbung als EITI-Kandidat ein.  
In der Bewerbung sind die  
Aktivitäten zu beschreiben, die 
bislang unternommen wurden,  
und Nachweise zu erbringen, die 
belegen, dass jeder einzelne der 
Beitrittsschritte abgeschlossen  
wurde. Die Bewerbung muss die 
Kontaktdaten der Stakeholder der 
Regierung, der Zivilgesellschaft und 
der Privatwirtschaft, die an der EITI 
beteiligt sind, beinhalten.

Der EITI-Vorstand prüft die 
Bewerbung und bewertet, ob  
die Beitrittsschritte abgeschlossen 
wurden. Das Internationale Sekretariat 
kontaktiert die Stakeholder auf 
nationaler Ebene, um ihre 
Standpunkte zum Beitrittsprozess 

zu prüfen und Stellungnahmen  
von unterstützenden Regierungen, 
internationalen zivilgesellschaftlichen 
Gruppen, unterstützenden 
Unternehmen sowie unterstützenden 
Organisationen und Anlegern 
einzuholen. Das Internationale 
Sekretariat arbeitet eng mit der 
hochrangigen Person zusammen, die 
von der Regierung für die Leitung der 
Umsetzung der EITI benannt wurde, 
um mögliche offene Fragen zu klären. 
Gestützt auf diese und sonstige 
verfügbare Informationen spricht der 
Kontakt- und Kandidaturausschuss 
des EITI-Vorstands innerhalb einer 
angemessenen Frist eine Empfehlung 
an den EITI-Vorstand aus, ob die 
Bewerbung eines Landes 
angenommen werden sollte.  
Der EITI-Vorstand trifft die  
endgültige Entscheidung.

Der EITI-Vorstand trifft seine 
Entscheidungen zur Aufnahme eines 
EITI-Kandidatenlandes vorzugsweise 
während der EITI-Vorstandssitzungen. 
Liegt zwischen den Sitzungen ein 

längerer Zeitraum, kann der  
EITI-Vorstand beschließen, die 
Entscheidung per Vorstandsrund-
schreiben zu treffen.

Wenn der EITI-Vorstand einen  
EITI-Kandidaten aufnimmt,  
legt er auch die Fristen für die 
Veröffentlichung des ersten  
EITI-Berichts und die Durchführung 
der Validierung fest. Der erste EITI-
Bericht eines Umsetzungslandes  
muss innerhalb von 18 Monaten  
nach Aufnahme des Landes als  
EITI-Kandidat veröffentlicht werden. 
EITI-Kandidatenländer müssen  
die Validierung innerhalb von 
zweieinhalb Jahren, nachdem sie  
EITI-Kandidaten geworden sind, 
beginnen. Weitere Informationen  
zu Fristen finden sich unten in 
Anforderung 1.6.

KASTEN 3 BEWERBUNG ALS EITI-KANDIDATENLAND

1. Beim Internationalen Sekretariat erhältlich.
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1 EITI-ANFORDERUNG 1

Die EITI schreibt eine effektive Aufsicht durch die Multi-Stakeholder-Gruppe vor. 

Überblick – Die EITI schreibt eine effektive Multi-Stakeholder-Aufsicht vor; dazu gehört eine 
funktionsfähige Multi-Stakeholder-Gruppe, die den Staat, Unternehmen und eine umfassende, 
unabhängige, aktive und effektive Beteiligung der Zivilgesellschaft einschließt. Zu den 
Schlüsselelementen dieser Anforderung gehören: (1.1) Selbstverpflichtung der Regierung, 
(1.2) staatliche Aufsicht, (1.3) Einrichtung einer Multi-Stakeholder-Gruppe und (1.4) ein 
abgestimmter Arbeitsplan mit klaren Zielen für die Umsetzung der EITI sowie ein Zeitplan, der 
mit den vom EITI-Vorstand festgelegten Fristen abgestimmt ist (1.6-1.8).

1.1 Die Regierung muss eine eindeutige öffentliche Erklärung abgeben, dass sie 
beabsichtigt, die EITI umzusetzen.

 Die Erklärung ist vom Staats- oder Regierungsoberhaupt oder einem ordnungsgemäß 
bevollmächtigten Regierungsvertreter abzugeben.

1.2 Die Regierung muss eine ranghohe Person benennen, die die Umsetzung der EITI leitet.

 Die ernannte Person sollte das Vertrauen aller Stakeholder genießen, die Autorität und 
Freiheit besitzen, EITI-Maßnahmen unter Einbeziehung der zuständigen Ministerien und 
Behörden zu koordinieren, und in der Lage sein, Ressourcen für die Umsetzung der EITI zu 
mobilisieren.

1.3 Die Regierung muss sich verpflichten, mit der Zivilgesellschaft und Unternehmen 
zusammenzuwirken und eine Multi-Stakeholder-Gruppe einzusetzen, die die 
Umsetzung der EITI überwacht.

a)  Die Regierung, Unternehmen und die Zivilgesellschaft müssen umfassend, aktiv und 
effektiv in den EITI-Prozess einbezogen sein.

b)  Die Regierung muss sicherstellen, dass günstige Rahmenbedingungen für die 
Beteiligung von Unternehmen und der Zivilgesellschaft im Hinblick auf einschlägige 
Gesetze, Verordnungen und administrative Vorschriften sowie die konkrete 
Umsetzungspraxis der EITI gegeben sind. Die Grundrechte der Vertreter der 
Zivilgesellschaft und der Unternehmen, die sich wesentlich an der EITI beteiligen, wozu 
unter anderem, aber nicht nur Mitglieder der Multi-Stakeholder-Gruppe gehören, sind 
zu achten.

c)  Die Regierung muss sicherstellen, dass es keine Hindernisse für die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft oder von Unternehmen am EITI-Prozess gibt.

d)  Die Regierung muss sich jeglicher Handlungen enthalten, die zu einer Einengung oder 
Begrenzung der öffentlichen Debatte in Bezug auf die Umsetzung der EITI führen.

e)  Stakeholder, unter anderem, aber nicht nur die Mitglieder der Multi-Stakeholder-Gruppe:
i. müssen die Möglichkeit habe, sich frei zu Fragen der Transparenz und der 

Governance natürlicher Ressourcen zu äußern;
ii. müssen wesentlich in die Gestaltung, die Umsetzung, das Monitoring und die 

Evaluierung des EITI-Prozesses einbezogen werden und sicherstellen, dass er zur 
öffentlichen Debatte beiträgt;

ANFORDERUNGEN AN EITIIMPLEMENTIERENDE LÄNDER
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iii. müssen das Recht haben, miteinander zu kommunizieren und 
zusammenzuarbeiten und

iv. müssen die Möglichkeit haben, ungehindert zu handeln und Meinungen zur EITI zu 
äußern, ohne Einschränkung, Zwang oder Repressalien befürchten zu müssen.

f) Bei der Einsetzung der Multi-Stakeholder-Gruppe muss die Regierung:
i.  sicherstellen, dass die Einladung zur Teilnahme an der Gruppe offen und 

transparent ist;
ii. sicherstellen, dass Stakeholder adäquat vertreten sind. Dies bedeutet nicht, dass 

sie zahlenmäßig gleich vertreten sein müssen. Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss 
relevante Stakeholder unter anderem, aber nicht nur aus folgenden Bereichen 
umfassen: aus dem Privatsektor, aus der Zivilgesellschaft einschließlich unabhängiger 
zivilgesellschaftlicher Gruppen und sonstiger Vertreter der Zivilgesellschaft wie 
Medien und Gewerkschaften sowie aus den maßgeblichen Regierungseinrichtungen, 
wozu auch Abgeordnete gehören können. Jede Stakeholder-Gruppe muss das 
Recht haben, ihre eigenen Vertreter zu benennen, wobei sie berücksichtigen, 
dass eine pluralistische und diversifizierte Vertretung wünschenswert ist. Das 
Benennungsverfahren muss unabhängig und frei von jeglicher Andeutung von 
Zwang sein. Zivilgesellschaftliche Gruppen, die als Mitglieder der Multi-Stakeholder-
Gruppe in die EITI involviert sind, müssen in operativer und politischer Hinsicht von 
der Regierung und/oder Unternehmen unabhängig sein;

iii. sicherstellen, dass hochrangige Regierungsbeamte in der Multi-Stakeholder-
Gruppe vertreten sind und

iv. die Schaffung der Rechtsgrundlage für die Gruppe in Erwägung ziehen.

g) Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss eine eindeutige öffentliche Aufgabenstellung 
(Terms of Reference) für ihre Arbeit vereinbaren. Die Aufgabenstellung sollte mindestens 
Bestimmungen zu Folgendem beinhalten:

 Rolle, Verantwortlichkeiten und Rechte der Multi-Stakeholder-Gruppe:
i. Mitglieder der Multi-Stakeholder-Gruppe sollten über die erforderlichen 

Kapazitäten zur Wahrnehmung ihrer Pflichten verfügen.
ii. Die Multi-Stakeholder-Gruppe sollte mit zivilgesellschaftlichen Gruppen und 

Unternehmen effektive Maßnahmen zur Kontaktaufnahme ergreifen, unter 
anderem durch Kommunikationsmittel wie Medien, Websites und Schreiben, um 
Stakeholder von der Verpflichtungszusage der Regierung zur Umsetzung der EITI 
und der zentralen Rolle von Unternehmen und der Zivilgesellschaft zu unterrichten 
sowie die öffentlichen Informationen, die sich aus dem EITI-Prozess ergeben, zum 
Beispiel den EITI-Bericht, weit zu verbreiten.

iii. Mitglieder der Multi-Stakeholder-Gruppe sollten mit ihren Mitgliedergruppen 
zusammenarbeiten.

 Billigung von Arbeitsplänen, EITI-Berichten und jährlichen Tätigkeitsberichten:
iv. Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss die jährlichen Arbeitspläne, die Ernennung des 

unabhängigen Verwalters, die Aufgabenstellung für den unabhängigen Verwalter, 
die EITI-Berichte sowie die jährlichen Tätigkeitsberichte billigen.

v.  Die Multi-Stakeholder-Gruppe überwacht den EITI-Berichterstattungsprozess und 
beteiligt sich entsprechend Kapitel 3 an der Validierung.
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 Interne Governance-Vorschriften und -Verfahren:
vi. Die EITI schreibt einen inklusiven Entscheidungsprozess während der gesamten 

Umsetzung vor, wobei jede Mitgliedergruppe als Partner behandelt wird. Jedes 
Mitglied der Multi-Stakeholder-Gruppe hat das Recht, einen Diskussionspunkt 
einzubringen. Die Multi-Stakeholder-Gruppe sollte Verfahren für die Benennung 
und für Änderungen bei der Benennung von Vertretern der Multi-Stakeholder-
Gruppe sowie für die Entscheidungsfindung vereinbaren und die Dauer des 
Mandats und die Häufigkeit der Sitzungen festlegen. Dazu gehört sicherzustellen, 
dass es einen vorgegebenen Ablauf für den Austausch von Gruppenmitgliedern 
unter Beachtung der in Anforderung 1.3 (f) dargelegten Grundsätze gibt.

vii. Sitzungen sollten ausreichend im Voraus angekündigt und Dokumente rechtzeitig 
verteilt werden, bevor sie erörtert und verabschiedet werden.

viii. Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss schriftliche Aufzeichnungen ihrer Diskussionen 
und Entscheidungen führen.

1.4 Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss einen aktuellen Arbeitsplan führen, 
der vollständig durchkalkuliert und mit den vom EITI-Vorstand festgelegten 
Berichterstattungs- und Validierungsfristen abgestimmt ist.

 Der Arbeitsplan muss:
a)  Ziele zur Umsetzung der EITI festlegen, die mit den EITI-Grundsätzen verknüpft sind 

und nationale Prioritäten für die rohstoffgewinnenden Industrien  widerspiegeln. 
Multi-Stakeholder-Gruppen sind aufgefordert, innovative Ansätze zur Ausweitung der 
Umsetzung der EITI zu sondieren, um die Vollständigkeit der EITI-Berichterstattung 
und das öffentliche Verständnis für Einnahmen zu steigern und hohe Standards 
an Transparenz und Rechenschaftspflicht im öffentlichen Leben, in der 
Regierungstätigkeit und im Geschäftsleben zu fördern;

b)  die Ergebnisse von Beratungen mit zentralen Stakeholdern widerspiegeln und von der 
Multi-Stakeholder-Gruppe gebilligt werden;

c)  messbare und zeitlich definierte Aktivitäten beinhalten, um die vereinbarten Ziele zu 
erreichen. Der Umfang der Umsetzung der EITI sollte derart gestaltet werden, dass er zu 
den gewünschten Zielen, die während des Konsultationsprozesses festgelegt wurden, 
beiträgt.

 Der Arbeitsplan muss:
i. mögliche Kapazitätsengpässe in Regierungsstellen, Unternehmen und der 

Zivilgesellschaft, die ein Hindernis für eine effektive Umsetzung der EITI darstellen 
können, bewerten und Pläne zu deren Überwindung aufzeigen;

ii. den Umfang der EITI-Berichterstattung darlegen, einschließlich Pläne zum 
Umgang mit technischen Aspekten der Berichterstattung wie Vollständigkeit und 
Datenzuverlässigkeit (Anforderungen 4 und 5); und

iii. mögliche rechtliche oder regulatorische Hindernisse für die Umsetzung der 
EITI und Pläne zur Überwindung solcher Hindernisse aufzeigen, gegebenenfalls 
einschließlich Pläne zur Übernahme der EITI-Anforderungen in die nationale 
Gesetzgebung und nationale Rechtsvorschriften.
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d) gegebenenfalls inländische und externe Quellen der Finanzierung und technische 
Hilfe aufzeigen, um eine rechtzeitige Umsetzung des vereinbarten Arbeitsplans 
sicherzustellen;

e) der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, zum Beispiel durch 
Veröffentlichung auf der nationalen EITI-Website und/oder Websites einschlägiger 
Ministerien und Behörden, in Printmedien oder an Orten, die leicht öffentlich zugänglich 
sind;

f) jährlich überprüft und aktualisiert werden. Bei der Überprüfung des Arbeitsplans 
sollte die Multi-Stakeholder-Gruppe eine Erweiterung des Detaillierungsgrads und 
des Umfangs der EITI-Berichterstattung prüfen, einschließlich der Behandlung solcher 
Themen wie Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben (3.7-3.8), Transportzahlungen 
(4.1.f), freiwillige Sozialausgaben (4.1.e), subnationale Ad-hoc-Transfers (4.2.e), 
wirtschaftliches Eigentum (3.11) sowie Verträge (3.12). Gemäß Anforderung 1.3 (g)(viii) 
ist die Multi-Stakeholder-Gruppe verpflichtet, ihre Diskussionen und Entscheidungen zu 
dokumentieren; und

g) einen Zeitplan für die Umsetzung beinhalten, der mit den vom EITI-Vorstand 
festgelegten Berichterstattungs- und Validierungsfristen (siehe unten 1.6) abgestimmt 
ist und administrative Anforderungen im Hinblick auf Beschaffungsprozesse und die 
Finanzierung berücksichtigt.

1.5 Angepasste Umsetzung

 Kommt die Multi-Stakeholder-Gruppe zu dem Schluss, dass außerordentliche Umstände 
gegeben sind, die eine Abweichung von den Anforderungen für die Umsetzung notwendig 
machen, muss sie vorab den EITI-Vorstand um Genehmigung einer angepassten Umsetzung 
ersuchen. Der Antrag muss von der Multi-Stakeholder-Gruppe gebilligt und im Arbeitsplan 
berücksichtigt werden. Der Antrag muss eine Angabe der Gründe für die angepasste 
Umsetzung enthalten.

 Der EITI-Vorstand wird eine Genehmigung von Anpassungen nur bei Vorliegen 
außergewöhnlicher Umstände prüfen. Bei der Prüfung solcher Anträge wird der EITI-Vorstand 
der Notwendigkeit einer vergleichbaren Behandlung von Ländern Vorrang einräumen und 
sicherstellen, dass die EITI-Grundsätze eingehalten werden, und unter anderem gewährleisten, 
dass der EITI-Prozess hinreichend integrativ ist und dass der EITI-Bericht vollständig und 
verlässlich ist und zur öffentlichen Debatte beiträgt.

1.6 Fristen für die EITI-Berichterstattung und Validierung

a) Fristen für die EITI-Berichterstattung
 Die EITI schreibt eine rechtzeitige Veröffentlichung von EITI-Berichten vor (Anforderung 

2). Wird der EITI-Bericht nicht zum festgesetzten Stichtag veröffentlicht, wird das Land 
suspendiert. Die Suspendierung wird aufgehoben, wenn der EITI-Vorstand davon 
überzeugt ist, dass der ausstehende EITI-Bericht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf 
der Frist veröffentlicht wird. Werden die ausstehenden Berichte nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf der Frist veröffentlicht, bleibt die Suspendierung solange in Kraft, 
bis der EITI-Vorstand davon überzeugt ist, dass das Land einen EITI-Bericht veröffentlicht 
hat, der Daten umfasst, die nicht älter als die gesamte vorletzte Rechenschaftsperiode sind 
(Anforderung 2). Ist die Suspendierung über ein Jahr in Kraft, schließt der EITI-Vorstand 
das Land aus.
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2. Die Zeit, die ein Land für eine Validierung benötigt, wird bei der maximalen Kandidaturdauer nicht angerechnet.

ANFORDERUNGEN AN EITIIMPLEMENTIERENDE LÄNDER

b) Fristen der EITI-Validierung

 Die implementierenden Länder müssen regelmäßig eine Validierung durchführen, um 
festzustellen, ob die Umsetzung mit dem EITI-Standard in Einklang steht (siehe Kapitel 3).

 Die Validierungsfristen sind in Abbildung 1 dargestellt.

 Zulassung als Kandidat

Konformitätsstatus 
erreicht Ausschluss

Erste Validierung  innerhalb von 2,5 Jahren

Zweite Validierung oder Überprüfung durch 
das Sekretariat innerhalb von 3,5 Jahren

Überprüfung durch das Sekretariat 
innerhalb von 4,5 – 5 Jahren

Suspendierung

Alle Anforderungen erfüllt?

Ja? Wesentliche Fortschritte?

Alle Anforderungen erfüllt?

Ja? Wesentliche Fortschritte? Keine wesentlichen Fortschritte?

Alle Anforderungen erfüllt?

1 2

3

Ja?

 Keine wesentlichen Fortschritte?

 EITI-Kandidatenländer müssen die Validierung innerhalb von zweieinhalb Jahren, 
nachdem sie EITI-Kandidaten geworden sind, beginnen. Die Validierung zeigt, ob 
das jeweilige Land: (1) EITI-konform ist, (2) nicht EITI-konform ist, jedoch wesentliche 
Fortschritte gemacht hat, oder (3) nicht EITI-konform ist und keine wesentlichen 
Fortschritte gemacht hat (siehe unten). Ein Land kann den EITI-Kandidatenstatus 
höchstens fünf Jahre innehaben, nachdem es als EITI-Kandidat aufgenommen wurde.2  
Wenn ein Land nicht den Status als EITI-konform innerhalb von dreieinhalb Jahren nach 
seiner Aufnahme als EITI-Kandidat erreicht hat, wird dieses Land als EITI-Kandidatenland 
(suspendiert) bezeichnet, während es abschließende Korrekturmaßnahmen unternimmt.

 EITI-Konformität: Wenn die Validierung ergibt, dass ein Land alle Anforderungen erfüllt 
hat, wird der EITI-Vorstand dieses Land als EITI-konform kennzeichnen. EITI-konforme 
Länder müssen die EITI-Grundsätze und -Anforderungen dauerhaft einhalten, um 
den Konformitätsstatus zu halten. EITI-konforme Länder müssen alle drei Jahre eine 
Validierung vornehmen.

 Wenn ein Land den Status als EITI-konform erreicht hat, jedoch Bedenken geäußert 
werden, ob die Umsetzung der EITI in der Folge unter den erforderlichen Standard 
gesunken ist, behält sich der EITI-Vorstand das Recht vor, von diesem Land eine 
neue Validierung oder Überprüfung durch das Sekretariat zu verlangen. Stakeholder 
können eine Eingabe beim EITI-Vorstand machen, wenn sie der Ansicht sind, dass der 
Konformitätsstatus überprüft werden sollte. Dieses Ersuchen kann durch (einen) Vertreter 
der Mitgliedergruppe des Stakeholders beim EITI-Vorstand vermittelt werden. Der EITI-
Vorstand prüft die Situation und nutzt seinen Ermessensspielraum hinsichtlich einer 
vorzeitigen Validierung oder Überprüfung durch das Sekretariat. In Abhängigkeit von 
den Ergebnissen dieser Bewertung legt der EITI-Vorstand den Status des Landes fest. 

Nein?
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 Der EITI-Vorstand behält sich das Recht vor, ein zuvor konformes Land als EITI-Kandidat 
zu bezeichnen und Korrekturmaßnahmen festzulegen oder das Land zu suspendieren 
oder auszuschließen. Wenn ein konformes Land keine Konformität erreicht und in einer 
nachfolgenden Validierung wesentliche Fortschritte gemacht oder nicht gemacht hat, 
finden die unten genannten Verfahren Anwendung.

 Wesentliche Fortschritte: Für die Feststellung durch den Vorstand, dass ein Land 
wesentliche Fortschritte gemacht hat, muss eine Validierung oder Überprüfung durch 
das Sekretariat zeigen, dass das Land zumindest wesentliche Fortschritte bei der 
Erfüllung aller sieben EITI-Anforderungen gemacht hat. Bei der Bewertung wesentlicher 
Fortschritte betrachtet der EITI-Vorstand Folgendes:

1. den EITI-Prozess, insbesondere die Funktionsfähigkeit der Multi-Stakeholder-
Gruppe und die eindeutige und feste Verpflichtungszusage seitens der Regierung, 
und

2. den Status und die Qualität der EITI-Berichterstattung, einschließlich 
wesentlicher Fortschritte bei der Erfüllung der Anforderungen für eine 
rechtzeitige Berichterstattung entsprechend Anforderung 2, und gegebenenfalls 
Anstrengungen zur Berücksichtigung von Empfehlungen für die Verbesserung der 
Umsetzung der EITI.

 Wenn die erste Validierung ergibt, dass ein EITI-Kandidatenland wesentliche 
Fortschritte zum Erreichen des EITI-Konformitätsstatus gemacht, aber noch nicht alle 
Anforderungen erfüllt hat, behält das Land seinen EITI-Kandidatenstatus für einen 
weiteren Zeitraum von zwölf Monaten. Der EITI-Vorstand legt die Abhilfemaßnahmen 
fest, die das betreffende Land in diesem Zeitraum ergreifen muss, um Konformität zu 
erreichen. Die Konformität wird durch eine zweite Validierung bewertet. Wenn die zur 
Erreichung der Konformität notwendigen Abhilfemaßnahmen schnell und objektiv 
bewertet werden können, prüft der EITI-Vorstand, ob er eine Überprüfung durch das 
Sekretariat als Alternative zu einer zweiten Validierung beauftragt. 

 Wenn eine zweite Validierung oder Überprüfung durch das Sekretariat ergibt, dass 
ein Land wesentliche Fortschritte gemacht, jedoch keine Konformität erreicht hat, 
suspendiert der EITI-Vorstand dieses Land. Der EITI-Vorstand legt die Abhilfemaßnahmen 
fest, die das Land ergreifen muss, um Konformität zu erreichen.  
Die Suspendierung wird aufgehoben, wenn eine Überprüfung durch das Sekretariat 
ergibt, dass die Abhilfemaßnahmen abgeschlossen wurden, und der EITI-Vorstand 
überzeugt ist, dass die ausstehenden EITI-Anforderungen erfüllt sind. Ist die 
Suspendierung über zwölf Monate in Kraft, schließt der EITI-Vorstand das Land aus. 
Entsprechend Anforderung 1.7(a) kann der Vorstand die Suspendierung um weitere 
sechs Monate verlängern, das heißt auf eine maximale Kandidaturdauer von insgesamt 
fünf Jahren, wenn kontinuierliche Fortschritte zu beobachten sind und die ausstehenden 
Abhilfemaßnahmen nicht wesentlich sind und schnell durchgeführt werden können.

 Keine wesentlichen Fortschritte: Sollte der Vorstand befinden, dass die Validierung 
oder Überprüfung durch das Sekretariat nicht zeigt, dass das betreffende Land 
zumindest wesentliche Fortschritte bei der Erfüllung aller sieben EITI-Anforderungen 
gemacht hat, wird das Land ausgeschlossen. 
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c) Jährliche Tätigkeitsberichte 
 Multi-Stakeholder-Gruppen müssen jährliche Tätigkeitsberichte veröffentlichen 

(Anforderung 7.2). Der Bericht zu den Tätigkeiten des Vorjahres ist bis zum 1. Juli des 
Folgejahres zu veröffentlichen. Der EITI-Vorstand legt für neue EITI-Kandidatenländer 
angemessene Fristen fest. Wird der jährliche Tätigkeitsbericht nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach diesem Stichtag, das heißt bis zum 31. Dezember des Folgejahres 
veröffentlicht, wird das Land suspendiert, bis der EITI-Vorstand überzeugt ist, dass der 
ausstehende Tätigkeitsbericht veröffentlicht wurde.

d) Verlängerungen 
 Ein EITI-implementierendes Land kann eine Fristverlängerung beantragen, wenn 

es nicht in der Lage ist, die in den obigen Abschnitten (a), (b) und (c) angegebenen 
Fristen einzuhalten. Der EITI-Vorstand wird bei der Bewertung von Anträgen auf 
Fristverlängerung folgende Kriterien anwenden:

1.  Der Antrag muss vor Ablauf der Frist gestellt werden und von der  
Multi-Stakeholder-Gruppe genehmigt sein.

2.  Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss zeigen, dass sie wesentliche Fortschritte bei 
der Einhaltung der Frist gemacht hat und aufgrund außergewöhnlicher Umstände 
in Rückstand geraten ist. Bei der Bewertung wesentlicher Fortschritte betrachtet 
der EITI-Vorstand Folgendes:
i. den EITI-Prozess, insbesondere die Funktionsfähigkeit der Multi-Stakeholder-

Gruppe und die eindeutige und feste Verpflichtungszusage seitens der 
Regierung, und

ii. den Status und die Qualität der EITI-Berichterstattung, einschließlich 
wesentlicher Fortschritte bei der Erfüllung der Anforderungen für 
eine rechtzeitige Berichterstattung entsprechend Anforderung 2, und 
Anstrengungen zur Berücksichtigung von Empfehlungen für die Verbesserung 
der EITI-Berichterstattung.

3.  Der außergewöhnliche Umstand muss/ die außergewöhnlichen Umstände  
müssen in dem Antrag von der Multi-Stakeholder-Gruppe erläutert werden.

4.  Es werden keine Fristverlängerungen gewährt, die die maximale  
Kandidaturdauer verlängern. 

1.7 Suspendierung

a) Suspendierung aufgrund von Verstößen gegen EITI-Grundsätze und 
-Anforderungen: Wenn eindeutig feststeht, dass ein wesentlicher Aspekt der  
EITI-Grundsätze und -Anforderungen von einem EITI-implementierenden Land 
nicht eingehalten wird, suspendiert der EITI-Vorstand das Land oder schließt es aus. 
Gemäß Anforderung 1.6 gehören dazu Fälle, in denen ein Land die Anforderungen 
für eine rechtzeitige EITI-Berichterstattung, für die Veröffentlichung von jährlichen 
Tätigkeitsberichten und/oder die Erreichung von Konformität mit den EITI-
Anforderungen zu den vom EITI-Vorstand festgelegten Terminen nicht erfüllt hat. 
Wenn der EITI-Vorstand Sorge hat, dass die Einhaltung der EITI-Grundsätze und 
-Anforderungen gefährdet ist, kann er das Internationale Sekretariat damit beauftragen, 
Informationen zur Lage zu erheben und dem EITI-Vorstand einen Bericht vorzulegen.
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 Die Suspendierung eines EITI-implementierenden Landes ist eine vorläufige Maßnahme. 
Der EITI-Vorstand setzt dem implementierenden Land eine Frist von zwölf Monaten, um 
die Verstöße gegen den EITI-Standard zu beheben. Wird die Angelegenheit nicht zum 
vereinbarten Termin zur Zufriedenheit des EITI-Vorstands geregelt, schließt der EITI-
Vorstand das Land aus. Wenn die Suspendierung nach einer zweiten Validierung, die 
nicht zur Konformität geführt hat, erfolgt, kann der EITI-Vorstand die Suspendierung um 
weitere sechs Monate, das heißt bis zur maximalen Kandidaturdauer von insgesamt fünf 
Jahren verlängern. Der EITI-Vorstand prüft eine Verlängerung der Suspendierung nur 
in Fällen, in denen kontinuierliche Fortschritte zu erkennen sind und die ausstehenden 
Abhilfemaßnahmen nicht wesentlich sind und schnell durchgeführt werden können.

b) Suspendierung aufgrund von politischer Instabilität oder Konflikten:  
Der EITI-Vorstand kann die Suspendierung eines Landes beschließen, wenn 
politische Instabilität oder Konflikte das Land offenkundig daran hindern, einen 
wesentlichen Aspekt der EITI-Grundsätze und -Anforderungen einzuhalten. Länder, 
die außergewöhnliche politische Instabilität oder Konflikte durchleben, können auch 
freiwillig ihre Suspendierung beantragen. In einer solchen Situation muss die Regierung 
einen Antrag auf freiwillige Suspendierung beim EITI-Vorstand einreichen. In dem Antrag 
der Regierung sind die Standpunkte der Multi-Stakeholder-Gruppe zu berücksichtigen.

 Wenn Länder aufgrund von politischer Instabilität oder Konflikten suspendiert sind, 
wird die Zeit, in der das Land suspendiert ist, nicht auf die maximale Kandidaturdauer 
angerechnet. Der EITI-Vorstand überwacht und überprüft die Situation in regelmäßigen 
Abständen. 

c) Aufhebung der Suspendierung: Die Regierung kann jederzeit eine Aufhebung der 
Suspendierung beantragen. Der Antrag muss die von den Stakeholdern vereinbarten 
Schritte für eine Wiederaufnahme des EITI-Implementierungs- und Validierungsprozesses 
sowie den Arbeitsplan zur Erreichung von Konformität dokumentieren. Ist der EITI-
Vorstand davon überzeugt, dass die Gründe für die Suspendierung behoben wurden, 
wird die Suspendierung aufgehoben. Nach Aufhebung einer Suspendierung legt der  
EITI-Vorstand gegebenenfalls neue Fristen für die Berichterstattung und Validierung 
fest. In allen Etappen des Prozesses muss der EITI-Vorstand gewährleisten, dass seine 
Bedenken und Beschlüsse dem implementierenden Land klar mitgeteilt werden.

 Suspendierte Länder werden für die Dauer der Suspendierung als EITI-Kandidatenländer 
(suspendiert) oder EITI-konforme Länder (suspendiert) betrachtet, wobei ihr 
Suspendierungsstatus deutlich auf der EITI-Website und anderenorts kenntlich  
gemacht wird.

1.8 Ausschluss

Ein Ausschluss, das heißt die Annullierung des Status eines Landes als EITI-implementierendes 
Land, erfolgt, wenn:

1. gemäß Anforderung 1.7(a) ein implementierendes Land suspendiert wurde und die 
Angelegenheit bis zum vereinbarten Termin nicht zur Zufriedenheit des EITI-Vorstands 
geregelt wurde und

2. gemäß Anforderung 1.6(b) der EITI-Vorstand zu dem Schluss kommt, dass ein Land bei der 
Umsetzung der EITI keine wesentlichen Fortschritte gemacht hat.
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Wenn eindeutig feststeht, dass ein wesentlicher Aspekt der EITI-Grundsätze und -Anforderungen 
von einem implementierenden Land nicht eingehalten wird, behält sich der EITI-Vorstand das Recht 
vor, das Land auszuschließen. Ein ausgeschlossenes Land kann jederzeit einen neuen Antrag auf 
Zulassung als EITI-Kandidat stellen. Der EITI-Vorstand wird in Bezug auf die Bewertung von EITI-
Bewerbungen die vereinbarten Verfahren anwenden. Er wird darüber hinaus frühere Erfahrungen bei 
der Umsetzung der EITI, einschließlich früherer Hindernisse für eine effektive Implementierung, und 
die Durchführung von Korrekturmaßnahmen bewerten.

1.9 Einsprüche

Das betreffende implementierende Land kann den EITI-Vorstand ersuchen, seinen Beschluss 
hinsichtlich der Suspendierung, des Ausschlusses oder der Bezeichnung des Landes als  
EITI-Kandidat oder EITI-konform nach einer Validierung zu überprüfen. Als Antwort auf 
solche Ersuchen prüft der EITI-Vorstand die tatsächlichen Umstände sowie die Notwendigkeit 
der Wahrung der EITI-Integrität und des Grundsatzes einer einheitlichen Behandlung von 
Ländern. Der Beschluss des EITI-Vorstands ist endgültig. Das betroffene Land kann vor den 
Kündigungsfristen gemäß Artikel 8 der Statuten gegen einen Beschluss des EITI-Vorstands  
bei der nächsten ordentlichen Mitgliedersitzung Einspruch einlegen.

EITI-ANFORDERUNG 2

Die EITI schreibt eine rechtzeitige Veröffentlichung von EITI-Berichten vor.

Überblick – EITI-Berichte sind besonders nützlich und von Bedeutung, wenn sie regelmäßig 
veröffentlicht werden und aktuelle Daten enthalten. Anforderung 2 setzt Fristen für eine 
rechtzeitige EITI-Berichterstattung.

2.1 Implementierende Länder müssen ihren ersten EITI-Bericht innerhalb von 18 Monaten nach 
ihrer Zulassung als EITI-Kandidat vorlegen. Danach wird von implementierenden Ländern 
erwartet, dass sie jährlich EITI-Berichte erstellen.

2.2 EITI-Berichte müssen Daten umfassen, die nicht älter als aus der vorletzten gesamten 
Rechenschaftsperiode sind, das heißt ein EITI-Bericht, der im Kalender-/Geschäftsjahr 
2014 veröffentlicht wird, muss sich auf Daten stützen, die spätestens aus dem Kalender-/
Geschäftsjahr 2012 stammen. Multi-Stakeholder-Gruppen werden ermutigt, Möglichkeiten 
zu prüfen, EITI-Berichte so früh wie praktisch möglich zu veröffentlichen. Sollte die EITI-
Berichterstattung sich wesentlich verzögern, unternimmt die Multi-Stakeholder-Gruppe 
Schritte, um sicherzustellen, dass EITI-Berichte für die zwischenzeitlichen Berichtszeiträume 
herausgegeben werden, so dass jedes Jahr der Berichterstattung unterliegt.

2.3 Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss die Rechenschaftsperiode vereinbaren, die vom  
EITI-Bericht erfasst wird.

2
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EITI-ANFORDERUNG 3

Die EITI schreibt vor, dass EITI-Berichte Kontextinformationen zu den 
rohstoffgewinnenden Industrien beinhalten.

Überblick – In dem Bestreben, dass EITI-Berichte verständlich und für die Öffentlichkeit nützlich 
sind, müssen sie öffentlich verfügbare Kontextinformationen zu den rohstoffgewinnenden 
Industrien beinhalten. Diese Informationen sollten eine zusammenfassende Beschreibung 
des Rechtsrahmens und des Steuersystems beinhalten (3.2) zusammen mit einer Übersicht 
über: die rohstoffgewinnenden Industrien  (3.3), den volkswirtschaftlichen Beitrag der 
rohstoffgewinnenden Industrien  (3.4), die Produktionsdaten (3.5), die staatliche Beteiligung an 
den rohstoffgewinnenden Industrien (3.6), die Zuweisung von Einnahmen und die Nachhaltigkeit 
von Einnahmen (3.7 und 3.8), Lizenzregister und Lizenzzuweisung (3.9-3.10) sowie alle geltenden 
Bestimmungen im Zusammenhang mit wirtschaftlichem Eigentum (3.11) und Verträgen (3.12). 
Die Multi-Stakeholder-Gruppe vereinbart, wer die Kontextinformationen für den EITI-Bericht 
vorbereitet (3.1).

3.1 Zusammenstellung der Kontextinformationen

 Die Multi-Stakeholder-Gruppe vereinbart die Verfahren und die Zuständigkeiten für die 
Vorbereitung der Kontextinformationen für den EITI-Bericht. Die Informationen sollten aus 
eindeutigen Quellen stammen.

3.2 Der EITI-Bericht muss den Rechtsrahmen und das Steuersystem beschreiben, die für 
die rohstoffgewinnenden Industrien gelten.

a) Diese Informationen müssen eine zusammenfassende Beschreibung des Steuersystems 
einschließlich des Grades an steuerlicher Dezentralisierung, eines Überblicks über die 
maßgeblichen Gesetze und Verordnungen sowie Informationen zu der Rolle und den 
Zuständigkeiten der zuständigen Regierungsstellen beinhalten.

b)  Wenn die Regierung Reformen durchführt, wird die Multi-Stakeholder-Gruppe ermutigt 
sicherzustellen, dass diese im EITI-Bericht dokumentiert werden.

3.3 Der EITI-Bericht sollte einen Überblick über die rohstoffgewinnenden Industrien  
einschließlich aller wesentlichen Explorationstätigkeiten geben.

3.4 Der EITI-Bericht muss, soweit vorhanden, Informationen über den Beitrag der 
rohstoffgewinnenden Industrien  zur Wirtschaft des Geschäftsjahres offenlegen, das 
von dem Bericht erfasst wird.

 Es wird erwartet, dass diese Informationen Folgendes beinhalten:

a) die Größe der rohstoffgewinnenden Industrie  in absoluten Zahlen und in Prozent vom BIP 
einschließlich einer Schätzung der Tätigkeit des informellen Sektors;

b) die Gesamteinnahmen des Staates, die von der rohstoffgewinnenden Industrie generiert 
werden (einschließlich Steuern, Förderabgaben, Boni, Gebühren und sonstige Zahlungen) 
in absoluten Zahlen und in Prozent der Gesamteinnahmen des Staates;

c) die Exporte der rohstoffgewinnenden Industrie  in absoluten Zahlen und in Prozent vom 
Gesamtexport;

3

ANFORDERUNGEN AN EITIIMPLEMENTIERENDE LÄNDER



DER EITISTANDARD 22

d) die Beschäftigtenzahlen der rohstoffgewinnenden Industrie n in absoluten Zahlen und in 
Prozent der Gesamtzahl der Beschäftigten;

e) die Schlüsselregionen/-gebiete, in denen die Produktion konzentriert ist.

3.5 Der EITI-Bericht muss Produktionsdaten für das vom EITI-Bericht erfasste Geschäftsjahr 
offenlegen, einschließlich:

a) der Gesamtproduktionsmengen und des Werts der Produktion nach Rohstoffen und, soweit 
von Bedeutung, nach Staat/Region;

b) der Gesamtexportmengen und des Werts der Exporte nach Rohstoffen und, soweit von 
Bedeutung, nach Ursprungsstaat/-region.

3.6 Wenn die staatliche Beteiligung an den rohstoffgewinnenden Industrien  zu wesentlichen 
Einnahmen führt, muss der EITI-Bericht Folgendes beinhalten:

a) eine Erläuterung der vorherrschenden Regeln und Praktiken in Bezug auf das finanzielle 
Verhältnis zwischen Regierung und staatlichen Unternehmen (state-owned enterprises – SOE), 
zum Beispiel der Regeln und Praktiken für den Transfer von Mitteln zwischen dem (den) 
SOE(s) und dem Staat, einbehaltene Gewinne, Reinvestitionen und Fremdfinanzierung;

b)  Angaben des (der) SOE(s) zu ihren steuerähnlichen Ausgaben wie zum Beispiel Zahlungen 
für Sozialleistungen, öffentliche Infrastruktur, Brennstoffsubventionen und den nationalen 
Schuldendienst. Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss einen Berichterstattungsprozess 
entwickeln mit dem Ziel, einen Grad an Transparenz zu erreichen, der dem anderer 
Zahlungs- und Einnahmenströme entspricht, und sollte Tochtergesellschaften und 
Gemeinschaftsunternehmen von SOEs mit einschließen;

c)  Angaben von der Regierung und SOE(s) bezüglich ihres wirtschaftlichen Eigentums an 
Bergbau-, Öl- und Gasunternehmen, die im Öl-, Gas- und Bergbausektor des Landes tätig 
sind, darunter auch die, die von Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen von 
SOEs gehalten werden, sowie bezüglich jeglicher Veränderungen der Eigentumsverhältnisse 
während des Berichtszeitraums. Diese Informationen sollten Einzelheiten zu den 
Bedingungen, die an ihre Kapitalbeteiligung geknüpft sind, enthalten, einschließlich 
ihres Haftungsgrades für Kosten in verschiedenen Phasen des Projektzyklus, zum Beispiel 
vollständig einbezahltes Kapital, freies Kapital, Gewinnbeteiligung. Wenn es Veränderungen 
der Eigentumsverhältnisse von Regierung und SOE(s) während des EITI-Berichtszeitraums 
gegeben hat, wird von der Regierung und dem (den) SOE(s) erwartet, dass sie die 
Bedingungen der Transaktion einschließlich der Einzelheiten zu Wertbestimmung und 
Einnahmen offenlegen. Wenn die Regierung und SOE(s) Bergbau-, Öl- und Gasunternehmen, 
die im Land tätig sind, Darlehen oder Bürgschaften gewährt haben, sind die Einzelheiten 
dieser Transaktionen im EITI-Bericht offenzulegen.

3.7 Der EITI-Bericht muss die Verteilung der Einnahmen aus den rohstoffgewinnenden 
Industrien beschreiben.

a) Der EITI-Bericht sollte aufzeigen, welche Einnahmen der rohstoffgewinnenden Industrien 
in bar oder in Sachleistungen im nationalen Haushalt ausgewiesen sind. Wenn Einnahmen 
nicht im nationalen Haushalt ausgewiesen sind, ist die Zuweisung dieser Einnahmen zu 
erläutern, gegebenenfalls mit Verweisen auf einschlägige Finanzberichte, zum Beispiel 
im Hinblick auf Staats- und Entwicklungsfonds, subnationale Regierungen, staatliche 
Unternehmen und sonstige extrabudgetäre Einrichtungen.
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b) Multi-Stakeholder-Gruppen werden ermutigt, nationale Systeme zur Klassifizierung der 
Einnahmen und internationale Standards wie das Handbuch der Statistik für öffentliche 
Finanzen (Government Finance Statistics Manual) des IWF heranzuziehen.

3.8 Die Multi-Stakeholder-Gruppe wird ermutigt, weitere Informationen zur 
Bewirtschaftung von Einnahmen und zu Ausgaben in den EITI-Bericht aufzunehmen, 
einschließlich: 

a) einer Beschreibung aller Einnahmen der rohstoffgewinnenden Industrien, die für 
spezielle Programme oder geografische Regionen vorgesehen sind. Dazu gehört eine 
Beschreibung der Methoden zur Sicherung der Rechenschaftspflicht und Effizienz bei 
ihrer Verwendung.

b)  einer Beschreibung des Haushalts und der Rechnungsprüfungsprozesse des Landes 
sowie Verweise auf die öffentlich verfügbaren Informationen zu Haushaltsplanung, 
Ausgaben und Rechnungsprüfungsberichten.

c) rechtzeitiger Informationen der Regierung, die das Verständnis der Öffentlichkeit 
und die öffentliche Debatte zu Fragen der Nachhaltigkeit von Einnahmen und der 
Abhängigkeit von den rohstoffgewinnenden Industrien fördern. Dazu können 
Annahmen für die kommenden Jahre im Haushaltszyklus gehören, die sich auf die 
geplante Produktion, Rohstoffpreise und Ertragsprognosen der rohstoffgewinnenden 
Industrien  und den Anteil zukünftiger Steuereinnahmen, die aus dem 
rohstoffgewinnenden Sektor erwartet werden, beziehen.

3.9 Lizenzregister

a) Der Begriff Lizenz bezieht sich auf alle Lizenzen, Pachtverhältnisse, Titel, 
Genehmigungen oder Bergbauberechtigungen, mit denen die Regierung (einem) 
Unternehmen oder (einer) Einzelperson(en) Rechte zur Exploration oder Ausbeutung 
von Öl-, Gas- und/oder mineralischen Rohstoffen überträgt.

b)  Implementierende Länder müssen ein öffentlich zugängliches Register oder 
Katastersystem(e) führen, worin die folgenden aktuellen und umfassenden 
Informationen zu allen einzelnen Lizenzen enthalten sind, die im EITI-Bericht erfassten 
Unternehmen gehören:
i. Lizenzinhaber;
ii. Koordinaten des Lizenzgebiets;
iii.  Antragsdatum, Erteilungsdatum und Geltungsdauer der Lizenz; und
iv. im Fall von Förderlizenzen die Art des geförderten Rohstoffs.

 Es wird erwartet, dass das Lizenzregister oder Kataster Informationen über Lizenzen 
von allen einzelnen Rechtspersonen einschließlich Unternehmen und Einzelpersonen 
oder Gruppen beinhaltet, die nicht im EITI-Bericht erfasst sind, das heißt, wenn 
deren Zahlungen unterhalb der vereinbarten Wesentlichkeitsgrenze liegen. Wenn es 
wesentliche rechtliche oder praktische Hindernisse gibt, die eine derart umfassende 
Offenlegung verhindern, sollte dies im EITI-Bericht dokumentiert und erläutert werden, 
einschließlich einer Darstellung von Regierungsplänen zur Überwindung solcher 
Hindernisse und eines voraussichtlichen Zeitrahmens zu deren Umsetzung. 

c) Wenn die unter 3.9(b) angegebenen Informationen bereits öffentlich verfügbar sind, 
ist es ausreichend, im EITI-Bericht darauf Bezug zu nehmen oder zu verweisen. Wenn 
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solche Register oder Kataster nicht bestehen oder unvollständig sind, sollte der EITI-Bericht 
alle Lücken in den öffentlich verfügbaren Informationen offenlegen und Anstrengungen zur 
Stärkung dieser Systeme dokumentieren. In der Zwischenzeit sollten die Informationen, die 
oben unter 3.9(b) angegeben sind, in den EITI-Bericht selbst aufgenommen werden.

3.10  Lizenzzuweisung

a) Implementierende Länder müssen Informationen über die Vergabe oder Übertragung von 
Lizenzen, die im EITI-Bericht erfassten Unternehmen gehören, offenlegen, einschließlich: 
einer Beschreibung des Prozesses zur Übertragung oder Vergabe der Lizenz; der 
verwendeten technischen und finanziellen Kriterien; Informationen über den (die) 
Empfänger der übertragenen oder vergebenen Lizenz, einschließlich gegebenenfalls 
Konsortiumsmitglieder; sowie aller nicht unerheblichen Abweichungen vom geltenden 
Rechts- und Regulierungsrahmen, der Lizenzübertragungen und  vergaben zugrunde liegt.

b) Wenn Lizenzen während des vom EITI-Bericht erfassten Rechenschaftszeitraums in einem 
Ausschreibungsverfahren vergeben werden, muss die Regierung die Liste der Bieter und die 
Ausschreibungskriterien offenlegen.

c) Wenn die oben unter 3.10(a) und 3.10(b) angegebenen erforderlichen Informationen bereits 
öffentlich verfügbar sind, ist es ausreichend, im EITI-Bericht darauf Bezug zu nehmen oder 
zu verweisen.

d) Die Multi-Stakeholder-Gruppe kann zusätzliche Informationen zur Zuweisung von Lizenzen 
einschließlich Kommentare zur Effizienz und Effektivität dieser Systeme in den EITI-Bericht 
aufnehmen.

3.11 Wirtschaftliches Eigentum

a) Es wird empfohlen, dass implementierende Länder ein öffentlich verfügbares Register der 
wirtschaftlichen Eigentümer der juristischen Person(en) führen, die für Rohstoffvorkommen 
bietet (bieten), diese ausbeutet (ausbeuten) oder darin investiert (investieren), einschließlich 
der persönlichen Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern und der Beteiligungsquote. 
Wenn diese Informationen bereits öffentlich verfügbar sind, zum Beispiel durch Registrierung 
bei Regulierungsbehörden für Unternehmen und Wertpapierbörsen, sollte der EITI-Bericht 
Anleitungen enthalten, wie auf diese Informationen zugegriffen werden kann.

b) Wenn solche Register nicht bestehen oder unvollständig sind, wird empfohlen, dass 
implementierende Länder Unternehmen, die am EITI-Prozess teilnehmen, auffordern, diese 
Informationen zur Einbindung in den EITI-Bericht zur Verfügung zu stellen.3

c) Es ist erforderlich, dass die Regierung und/oder staatliche Unternehmen ihre wirtschaftliche 
Beteiligung an Öl-, Gas- und Bergbauunternehmen, die in dem Land tätig sind, sowie 
jede Änderung im Beteiligungsverhältnis während des vom EITI-Bericht erfassten 
Rechenschaftszeitraums offenlegen.

d) Definition des wirtschaftlichen Eigentums:
i. Ein wirtschaftlicher Eigentümer eines Unternehmens bezeichnet die natürliche(n) 

Person(en), die die juristische Person letztendlich direkt oder indirekt besitzt oder 
kontrolliert.

3. Auf der 22. EITI-Vorstandssitzung wurde vereinbart, dass die EITI in Zukunft die Offenlegung wirtschaftlichen Eigentums verlangen 
wird. Wenn die Pilotphase erfolgreich verläuft, wird der EITI-Vorstand detaillierte Bestimmungen erarbeiten, um dies ab dem 1. Januar 
2016 zu einer Anforderung zu machen.
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ii. Wenn die Multi-Stakeholder-Gruppe Fragen des wirtschaftlichen Eigentums 
behandelt, sollte die Multi-Stakeholder-Gruppe eine angemessene Definition 
des Begriffs des wirtschaftlichen Eigentümers vereinbaren. Die Definition sollte 
mit 3.11(d)(i) abgestimmt sein und internationale Normen sowie maßgebliche 
nationale Gesetze berücksichtigen.

iii. Börsennotierte Unternehmen einschließlich hundertprozentiger 
Tochtergesellschaften müssen keine Informationen über ihre(n) wirtschaftlichen 
Eigentümer offenlegen (Anforderung 3.6(c)).

iv. Im Fall von Gemeinschaftsunternehmen sollte jede Rechtsperson des 
Gemeinschaftsunternehmens ihre(n) wirtschaftlichen Eigentümer offenlegen, 
soweit es nicht börsennotiert oder eine hundertprozentige Tochter nach 3.11(d)
(iii) ist. Jede Rechtsperson ist für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen 
verantwortlich.

3.12 Verträge

a) Implementierende Länder werden ermutigt, jegliche Verträge und Lizenzen 
offenzulegen, in denen die Bedingungen im Zusammenhang mit der Förderung von Öl, 
Gas und mineralischen Rohstoffen niedergelegt sind.

b) Es ist eine Anforderung, dass der EITI-Bericht die Politik der Regierung zur Offenlegung 
von Verträgen und Lizenzen, die die Exploration und Förderung von Öl, Gas und 
mineralischen Rohstoffen regeln, dokumentiert. Dazu gehören einschlägige rechtliche 
Bestimmungen, faktische Offenlegungspraktiken sowie jegliche Reformen, die geplant 
sind oder durchgeführt werden. Gegebenenfalls sollte der EITI-Bericht einen Überblick 
über die Verträge und Lizenzen bieten, die öffentlich verfügbar sind, und einen Bezug 
oder Verweis auf den Ort beinhalten, an dem diese veröffentlicht sind.

c) Der Begriff Vertrag in 3.12(a) umfasst:
i. den vollständigen Wortlaut eines Vertrags, einer Bergbauberechtigung, einer 

Produktionsbeteiligungsvereinbarung oder anderer Vereinbarungen, die die 
Regierung erteilt oder eingeht und die die Bedingungen im Zusammenhang mit 
der Förderung von Öl, Erdgas und mineralischen Rohstoffen enthalten;

ii. den vollständigen Wortlaut von Anhängen, Zusätzen oder Nachträgen, in denen 
Einzelheiten festgelegt sind, die für die in 3.12(c)(i) beschriebenen Förderrechte 
oder deren Wahrnehmung von Bedeutung sind, und

iii. den vollständigen Wortlaut von Änderungen oder Neufassungen der in 3.12(c)(i) 
und 3.12(c)(ii) beschriebenen Dokumente. 

d) Der Begriff Lizenz in 3.12(a) umfasst:
i. den vollständigen Wortlaut von Lizenzen, Pachtverhältnissen, Titeln oder 

Genehmigungen, mit denen eine Regierung (einem) Unternehmen oder (einer) 
Einzelperson(en) Rechte zur Förderung von Öl, Gas und/oder mineralischen 
Rohstoffen überträgt,

ii. den vollständigen Wortlaut von Anhängen, Zusätzen oder Nachträgen, in denen 
Einzelheiten festgelegt sind, die für die in 3.12(d)(i) beschriebenen Förderrechte 
oder deren Wahrnehmung von Bedeutung sind, und

iii. den vollständigen Wortlaut von Änderungen oder Neufassungen der in 3.12(d)(i) 
und 3.12(d)(ii) beschriebenen Dokumente.
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EITI-ANFORDERUNG 4

Die EITI schreibt die Erstellung umfassender EITI-Berichte vor, die eine 
vollständige Offenlegung der Staatseinnahmen aus der rohstoffgewinnenden 
Industrie sowie eine Offenlegung aller wesentlichen Zahlungen von Öl-, Gas- und 
Bergbauunternehmen an die Regierung beinhalten.

Überblick – Ein Verständnis für Unternehmenszahlungen und Staatseinnahmen 
kann zu einer sachkundigen Debatte der Öffentlichkeit über die Governance der 
rohstoffgewinnenden Industrien n beitragen. Die EITI schreibt einen umfassenden Abgleich 
von Unternehmenszahlungen und Staatseinnahmen aus den rohstoffgewinnenden Industrien 
vor. Anforderung 4 beschreibt die Schritte, die die Multi-Stakeholder-Gruppe berücksichtigen 
muss, um sicherzustellen, dass der EITI-Bericht eine vollständige Darstellung dieser Zahlungen 
und Einnahmen bietet. Abschnitt 4.1 legt die Anforderungen in Bezug auf die Arten von 
Zahlungen und Einnahmen fest, die im EITI-Bericht zu erfassen sind. Abschnitt 4.2 gibt vor, 
welche Unternehmen und Regierungseinrichtungen einschließlich staatlicher Unternehmen 
zur Berichterstattung aufgefordert werden sollten. 

4.1 Festlegung der im EITI-Bericht zu erfassenden Steuern und Einnahmen

a) Im Vorfeld des Berichterstattungsprozesses muss die Multi-Stakeholder-Gruppe 
vereinbaren, welche Zahlungen und Einnahmen erheblich und daher offenzulegen 
sind, einschließlich entsprechender Wesentlichkeitsdefinitionen und -grenzen. 
Zahlungen und Einnahmen gelten als erheblich, wenn deren Nichtberücksichtigung 
oder Falschdarstellung die Vollständigkeit des EITI-Berichts wesentlich 
beeinträchtigen könnte. Eine Beschreibung aller Einnahmenströme sowie zugehöriger 
Wesentlichkeitsdefinitionen und  grenzen ist in den EITI-Bericht einzubinden. Bei der 
Festlegung von Wesentlichkeitsdefinitionen und -grenzen sollte die Multi-Stakeholder-
Gruppe die Höhe der Einnahmenströme im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen 
berücksichtigen. Die Multi-Stakeholder-Gruppe sollte die geprüften Optionen und die 
Beweggründe für die Festlegung von Definitionen und Grenzen dokumentieren.

b) Folgende Einnahmenströme sind aufzunehmen:
i. Anspruch der Gastregierung auf einen Teil der Produktion (zum Beispiel Profit Oil);
ii. Anspruch des staatlichen Unternehmens auf einen Teil der Produktion;
iii. Gewinnsteuern;
iv. Förderabgaben;
v. Dividenden;
vi. Boni, zum Beispiel Unterzeichnungs-, Fündigkeits- und Produktionsboni;
vii. Lizenzgebühren, Pachtgebühren, Zugangsgebühren und weitere Gegenleistungen 

für Lizenzen und/oder Bergbauberechtigungen und
viii. alle weiteren wesentlichen Zahlungen und erheblichen Vorteile für die Regierung.

 Einnahmenströme oder Leistungen sind nur auszunehmen, wenn sie keine 
Anwendung finden oder die Multi-Stakeholder-Gruppe übereinkommt, dass 
ihre Nichtberücksichtigung die Vollständigkeit des EITI-Berichts nicht wesentlich 
beeinträchtigt. 

4
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c) Verkauf des staatlichen Produktionsanteils oder sonstige Einnahmen in Form 
von Sachleistungen: Wenn der Verkauf des staatlichen Produktionsanteils oder 
sonstige Einnahmen in Form von Sachleistungen erheblich sind, muss die Regierung 
einschließlich staatlicher Unternehmen die abgesetzten Mengen und die erzielten 
Einnahmen offenlegen. Die veröffentlichten Daten müssen in einem Umfang 
aufgeschlüsselt werden, der dem der Berichterstattung zu anderen Zahlungen und 
Einnahmenströmen entspricht (Anforderung 5.2.e). Die Berichterstattung kann 
darüber hinaus die Offenlegung nach Produktart, Preis, Markt und Absatzmenge 
aufgliedern. Wenn praktisch möglich wird die Multi-Stakeholder-Gruppe ermutigt, 
den unabhängigen Verwalter mit einem Abgleich der abgesetzten Mengen und 
der erzielten Einnahmen zu beauftragen, indem die Abnehmerunternehmen in den 
Berichtsprozess einbezogen werden.

d) Bestimmungen zur Infrastruktur und Tauschvereinbarungen: Die Multi-Stakeholder-
Gruppe und der unabhängige Verwalter müssen prüfen, ob es Vereinbarungen oder 
Vereinbarungspakete gibt, die die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen 
einschließlich Darlehen, Zuwendungen und Infrastrukturarbeiten im vollständigen oder 
teilweisen Tausch gegen Öl-, Gas- oder Bergbauexplorations- oder -produktionslizenzen 
oder die physische Lieferung solcher Rohstoffe vorsehen. Dafür müssen sich die Multi-
Stakeholder-Gruppe und der unabhängige Verwalter ein umfassendes Verständnis 
der Bedingungen der maßgeblichen Vereinbarungen und Verträge, der beteiligten 
Parteien, der vom Staat zugesagten Ressourcen, des Werts des vergütenden 
Leistungsstromes, zum Beispiel Infrastrukturarbeiten, sowie der Wesentlichkeit  
dieser Vereinbarungen im Verhältnis zu konventionellen Verträgen verschaffen.  
Wenn die Multi-Stakeholder-Gruppe zu dem Schluss kommt, dass diese Vereinbarungen 
wesentlich sind, müssen die Multi-Stakeholder-Gruppe und der unabhängige 
Verwalter sicherstellen, dass der EITI-Bericht diese Vereinbarungen anspricht und dabei 
einen Detail- und Transparenzgrad einhält, der der Offenlegung und dem Abgleich 
anderer Zahlungen und Einnahmenströme entspricht. Wenn ein Abgleich zentraler 
Transaktionen nicht durchführbar ist, vereinbart die Multi-Stakeholder-Gruppe einen 
Ansatz, dass einseitige Angaben durch die Parteien der Vereinbarung(en) in den EITI-
Bericht einbezogen werden.

e) Sozialausgaben: Wenn erhebliche Sozialausgaben von Unternehmen gesetzlich oder 
durch den Vertrag mit der Regierung, der die Förderinvestition regelt, vorgeschrieben 
sind, muss der EITI-Bericht diese Transaktionen offenlegen und soweit möglich 
abgleichen.
i. Wenn derartige Leistungen als Sachleistungen erbracht werden, ist es erforderlich, 

dass der EITI-Bericht die Art und den mutmaßlichen Wert der Sachtransaktion 
offenlegt. Wenn der Begünstigte der vorgeschriebenen Sozialausgaben eine dritte 
Person, das heißt keine Regierungsstelle ist, ist der Name und die Funktion des 
Begünstigten offenzulegen.

ii. Wenn ein Abgleich nicht durchführbar ist, sollte der Bericht einseitige Angaben zu 
diesen Transaktionen seitens des Unternehmens und/oder der Regierung beinhalten.

iii. Wenn die Multi-Stakeholder-Gruppe übereinkommt, dass freiwillige Sozialausgaben 
und -transfers erheblich sind, wird die Multi-Stakeholder-Gruppe ermutigt, einen 
Berichtsprozess zu entwickeln, um eine Transparenz analog der Offenlegung 
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anderer Zahlungen und Einnahmenströme an Regierungseinrichtungen zu 
erreichen. Wenn ein Abgleich zentraler Transaktionen nicht möglich ist, zum 
Beispiel wenn Unternehmenszahlungen als Sachleistungen oder an eine dritte 
Nichtregierungsperson geleistet werden, kann die Multi-Stakeholder-Gruppe einen 
Ansatz vereinbaren, dass freiwillige einseitige Angaben seitens des Unternehmens 
und/oder der Regierung in den EITI-Bericht einbezogen werden.

f) Transport : Wenn Einnahmen aus dem Transport von Öl, Gas und mineralischen 
Rohstoffen einen der stärksten Einnahmenströme im rohstoffgewinnenden Sektor 
darstellen, wird von der Regierung und staatlichen Unternehmen (SOEs) erwartet, die 
erzielten Einnahmen offenzulegen. Die veröffentlichten Daten müssen in einem Umfang 
aufgeschlüsselt werden, der dem der Berichterstattung zu anderen Zahlungen und 
Einnahmenströmen entspricht (Anforderung 5.2.e). Der EITI-Bericht kann Folgendes 
beinhalten: 
i. eine Beschreibung der Transportvereinbarungen, einschließlich: des Produkts; 

des Transportwegs/der Transportwege; sowie der maßgeblichen am Transport 
beteiligten Unternehmen und Regierungseinrichtungen einschließlich SOE(s);

ii. Definitionen der maßgeblichen Transportsteuern, Zölle oder sonstigen 
einschlägigen Zahlungen sowie die Methoden zu deren Berechnung;

iii. Offenlegung von Zollsätzen und Mengen an transportierten Rohstoffen;
iv. Offenlegung von Einnahmen, die Regierungseinrichtungen und SOE(s) im 

Zusammenhang mit dem Transport von Öl, Gas und mineralischen Rohstoffen 
erzielt haben, und

v. die Multi-Stakeholder-Gruppe wird ermutigt, wenn praktisch möglich den 
unabhängigen Verwalter mit einem Abgleich erheblicher Zahlungen und 
Einnahmen in Verbindung mit dem Transport von Öl, Erdgas und mineralischen 
Rohstoffen zu beauftragen.

4.2 Festlegung der zur Berichterstattung verpflichteten Unternehmen und 
Regierungseinrichtungen

a) Der EITI-Bericht muss einen umfassenden Abgleich von Staatseinnahmen und 
Unternehmenszahlungen einschließlich Zahlungen von und an staatliche Unternehmen 
im vereinbarten Umfang bereitstellen (Anforderung 4.1). Alle Unternehmen, die 
wesentliche Zahlungen an die Regierung leisten, müssen die Zahlungen vollständig 
im vereinbarten Umfang offenlegen. Eine Einrichtung ist nur von der Berichterstattung 
auszunehmen, wenn nachgewiesen werden kann, dass deren Zahlungen und 
Einnahmen nicht wesentlich sind. Alle Regierungseinrichtungen, die wesentliche 
Einnahmen erzielen, müssen diese Einnahmen im vereinbarten Umfang vollständig 
offenlegen.

b) Wenn es keine signifikanten praktischen Hindernisse gibt, muss die Regierung darüber 
hinaus zusammenfassend Informationen über die Höhe der Gesamteinnahmen aus 
jedem der im Umfang des EITI-Berichts vereinbarten Leistungsströme einschließlich 
Einnahmen, die unterhalb vereinbarter Wesentlichkeitsgrenzen liegen, bereitstellen. 
Wenn diese Daten nicht verfügbar sind, muss der unabhängige Verwalter auf andere 
einschlägige Daten und Schätzungen aus anderen Quellen zurückgreifen, um eine 
umfassende Darstellung der gesamten Staatseinnahmen vorzulegen.
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c) Staatliche Unternehmen (SOEs): Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss sicherstellen, dass 
der Berichtsprozess die Rolle von SOEs einschließlich wesentlicher Zahlungen an SOEs 
von Öl-, Gas- und Bergbauunternehmen und Transfers zwischen SOEs und anderen 
Regierungsstellen eingehend beleuchtet. 

d) Subnationale Zahlungen: Es ist erforderlich, dass die Multi-Stakeholder-Gruppe feststellt, 
ob direkte Zahlungen im Rahmen der vereinbarten Leistungsströme von Unternehmen 
an subnationale Regierungseinrichtungen erheblich sind. Wenn sie erheblich sind, 
muss die Multi-Stakeholder-Gruppe sicherstellen, dass Unternehmenszahlungen an 
subnationale Regierungseinrichtungen und der Erhalt dieser Zahlungen im EITI-Bericht 
offengelegt und abgeglichen werden.

e) Subnationale Transfers: Wenn Transfers zwischen nationalen und subnationalen 
Regierungsstellen im Zusammenhang mit Einnahmen stehen, die durch die 
rohstoffgewinnenden Industrien generiert werden und von einer nationalen Verfassung, 
einem Gesetz oder einem anderen Mechanismus zur Aufteilung von Einnahmen 
vorgeschrieben sind, muss die Multi-Stakeholder-Gruppe sicherstellen, dass erhebliche 
Transfers im EITI-Bericht offengelegt werden. Der EITI-Bericht muss gegebenenfalls die 
Formel für die Einnahmenaufteilung wie auch jegliche Diskrepanzen zwischen dem nach 
der entsprechenden Formel für die Einnahmenaufteilung errechneten Transferbetrag 
und dem tatsächlichen Betrag, der zwischen der Zentralregierung und der jeweiligen 
subnationalen Einrichtung transferiert wurde, offenlegen. Die Multi-Stakeholder-
Gruppe wird ermutigt, diese Transfers abzugleichen. Die Multi-Stakeholder-Gruppe 
wird ermutigt sicherzustellen, dass alle erheblichen freiwilligen oder Ad-hoc-Transfers 
ebenfalls im EITI-Bericht offengelegt und wenn möglich abgeglichen werden. Wenn 
es verfassungsrechtliche oder signifikante praktische Hindernisse für die Beteiligung 
subnationaler Regierungseinrichtungen gibt, kann die Multi-Stakeholder-Gruppe eine 
angepasste Umsetzung in Übereinstimmung mit Anforderung 1.5 anstreben.

EITI-ANFORDERUNG 5

Die EITI schreibt einen glaubwürdigen Sicherungsprozess unter Anwendung 
internationaler Standards vor.

Überblick – Ziel von Anforderung 5 ist es, einen glaubwürdigen EITI-Berichtsprozess 
sicherzustellen, damit der EITI-Bericht verlässliche Daten enthält. Die EITI will sich auf 
bestehende Rechnungsprüfungs- und Sicherungssysteme in Regierung und Industrie stützen 
und die Einhaltung internationaler Praktiken und Standards fördern. Die Multi-Stakeholder-
Gruppe muss einen unabhängigen Verwalter ernennen, um die von Unternehmen und 
Regierungseinrichtungen vorgelegten Daten abzugleichen (5.1). Abschnitt 5.2 umreißt 
die Fragen, die die Multi-Stakeholder-Gruppe und der unabhängige Verwalter bei der 
Vereinbarung der Aufgabenstellung für den Abgleich zu berücksichtigen haben. Dazu gehören 
die Zusicherungen, die die Bericht erstattenden Rechtspersonen abzugeben haben. Abschnitt 
5.3 ermächtigt den unabhängigen Verwalter, die Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Daten 
zu bewerten und Empfehlungen für die Zukunft auszusprechen. Der EITI-Bericht muss von der 
Multi-Stakeholder-Gruppe gebilligt werden (5.4).
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5.1 Ernennung des unabhängigen Verwalters

 Der Abgleich von Unternehmenszahlungen und Staatseinnahmen muss von einem 
unabhängigen Verwalter unter Anwendung internationaler Fachstandards vorgenommen 
werden. Der unabhängige Verwalter muss von der Multi-Stakeholder-Gruppe als 
glaubwürdig, vertrauenswürdig und fachlich kompetent anerkannt werden. Die Multi-
Stakeholder-Gruppe sollte die Ernennung des unabhängigen Verwalters billigen.

5.2 Vereinbarung der Aufgabenstellung des unabhängigen Verwalters

 Die Multi-Stakeholder-Gruppe und der unabhängige Verwalter müssen die 
Aufgabenstellung in Übereinstimmung mit dem ‘vereinbarten Verfahren für EITI-Berichte’4 
und auf der Grundlage der vom EITI-Vorstand gebilligten Standardaufgabenstellung 
vereinbaren. Will die Multi-Stakeholder-Gruppe diese vereinbarten Verfahren anpassen 
oder von ihnen abweichen, muss die vorherige Genehmigung des EITI-Vorstands eingeholt 
werden (Anforderung 1.5).

 Bei der Vereinbarung der Aufgabenstellung müssen die Multi-Stakeholder-Gruppe und der 
unabhängige Verwalter:

a) die Berichtsvorlagen für den EITI-Bericht in Übereinstimmung mit dem Umfang des 
EITI-Berichts vereinbaren (siehe Anforderung 4);

b) Rechnungsprüfungs- und Sicherungsmethoden überprüfen. Die Multi-
Stakeholder-Gruppe muss im Einvernehmen mit dem unabhängigen Verwalter 
die Rechnungsprüfungs- und Sicherungsmethoden in Unternehmen und 
Regierungseinrichtungen, die am EITI-Berichtsprozess teilnehmen, einschließlich der 
maßgeblichen Gesetze und Verordnungen sowie Reformen, die geplant sind oder 
durchgeführt werden, untersuchen und prüfen, ob diese Verfahren mit internationalen 
Standards in Einklang stehen.5 Es wird empfohlen, eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse in den EITI-Bericht aufzunehmen;

c) sich auf die Zusicherungen einigen, die von den berichtenden Rechtspersonen 
an den unabhängigen Verwalter gemacht werden müssen. Die Aufgabenstellung 
muss darstellen, welche Informationen dem unabhängigen Verwalter von den 
teilnehmenden Unternehmen und Regierungseinrichtungen vorzulegen sind, um 
die Glaubwürdigkeit der Daten zu sichern. Die Multi-Stakeholder-Gruppe und der 
unabhängige Verwalter dokumentieren die geprüften Optionen und die Begründung 
für die vorzulegenden Zusicherungen. Wenn vom unabhängigen Verwalter und 
der Multi-Stakeholder-Gruppe für notwendig erachtet, können die Zusicherungen 
Folgendes beinhalten:
i. Ein ranghoher Unternehmens- oder Regierungsvertreter jeder berichtenden 

Rechtsperson bestätigt mit seiner Unterschrift unter das ausgefüllte 
Berichtsformular die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
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ii.  Die Unternehmen legen ein Bestätigungsschreiben ihres externen 
Rechnungsprüfers bei, das bestätigt, dass die von ihnen vorgelegten Informationen 
vollständig sind und ihren geprüften Finanzberichten entsprechen. Die Multi-
Stakeholder-Gruppe kann beliebige Verfahren einführen, mit denen das 
Bestätigungsschreiben in das übliche Arbeitsprogramm des Rechnungsprüfers 
des Unternehmens integriert werden kann. Wenn Unternehmen gesetzlich nicht 
verpflichtet sind, einen externen Rechnungsprüfer zu beschäftigen und daher eine 
solche Zusicherung nicht leisten können, ist dies eindeutig anzugeben, und alle 
Reformen, die geplant sind oder durchgeführt werden, sollten vermerkt werden.

iii. Wenn von Bedeutung und praktikabel können berichtende 
Regierungseinrichtungen aufgefordert werden, ein Zertifikat für die Korrektheit der 
Angaben der Regierung von ihrem externen Rechnungsprüfer oder Entsprechendes 
einzuholen.

d) angemessene Bestimmungen zum Schutz vertraulicher Informationen vereinbaren.

e)  Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss den Grad der Aufschlüsselung für die 
Veröffentlichung von Daten vereinbaren. Es ist erforderlich, dass EITI-Daten nach 
den einzelnen Unternehmen, Regierungseinrichtungen und Einnahmenströmen 
gegliedert dargestellt werden. Die Berichterstattung auf Projektebene ist erforderlich 
unter der Voraussetzung, dass sie mit den Vorschriften der amerikanischen 
Börsenaufsichtsbehörde (United States Securities and Exchange Commission) und den in 
Kürze zu erwartenden Anforderungen der Europäischen Union vereinbar ist. 

5.3 Bewertung und Empfehlungen des unabhängigen Verwalters

a) In Übereinstimmung mit der Aufgabenstellung bereitet der unabhängige Verwalter 
einen EITI-Bericht vor, der die von den berichtenden Rechtspersonen offengelegten 
Informationen umfassend abgleicht und dabei mögliche Diskrepanzen aufzeigt.

b) Der unabhängige Verwalter erstellt elektronische Datendateien, die zusammen mit 
dem EITI-Bericht veröffentlicht werden können. Eine Datenzusammenfassung jedes 
EITI-Berichts ist dem Internationalen Sekretariat im vom Internationalen Sekretariat 
vorgegebenen standardisierten Berichtsformat in elektronischer Form zuzuleiten.

c) Der EITI-Bericht beinhaltet eine Bewertung des unabhängigen Verwalters zur 
Vollständigkeit und Verlässlichkeit der vorgelegten Daten einschließlich einer 
aussagefähigen Zusammenfassung der vom unabhängigen Verwalter geleisteten 
Arbeit und der Einschränkungen der abgegebenen Bewertung. Auf der Grundlage der 
Offenlegung der Gesamteinnahmen der Regierung gemäß Anforderung 4.2(b) gibt der 
unabhängige Verwalter die Reichweite des Abgleichs an.

d) Die Bewertung beinhaltet eine Bewertung, ob alle Unternehmen und 
Regierungseinrichtungen innerhalb des vereinbarten Umfangs des EITI-Berichtsprozesses 
die angefragten Informationen bereitgestellt haben. Alle Lücken oder Schwachstellen in 
der Berichterstattung an den unabhängigen Verwalter sind im EITI-Bericht offenzulegen, 
wobei alle Rechtspersonen zu benennen sind, die die vereinbarten Verfahren nicht 
eingehalten haben, und zu bewerten ist, ob dies möglicherweise wesentliche Auswirkung 
auf die Vollständigkeit des Berichts gehabt hat.
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e) Es ist erforderlich, dass der EITI-Bericht dokumentiert, ob die teilnehmenden 
Unternehmen und Regierungseinrichtungen ihre Finanzberichte in dem (den) 
Geschäftsjahr(en), das (die) der EITI-Bericht umfasst, haben prüfen lassen. Alle Lücken 
oder Schwachstellen sind offenzulegen. Wenn geprüfte Finanzberichte öffentlich 
verfügbar sind, wird empfohlen, dass der EITI-Bericht den Lesern Hinweise gibt, wie auf 
diese Information zugegriffen werden kann.

f) Der unabhängige Verwalter kann Empfehlungen für eine zukünftige 
Stärkung des Berichtsprozesses aussprechen, unter anderem Empfehlungen 
zu Rechnungsprüfungspraktiken und erforderlichen Reformen, um sie mit 
internationalen Standards in Einklang zu bringen. Wenn in früheren EITI-Berichten 
Korrekturmaßnahmen und Reformen empfohlen wurden, sollte der unabhängige 
Verwalter eine Stellungnahme zum Fortschritt bei der Umsetzung dieser  
Maßnahmen abgeben.

5.4 Die Multi-Stakeholder-Gruppe billigt den EITI-Bericht vor seiner Veröffentlichung.

EITI-ANFORDERUNG 6 

Die EITI schreibt vor, dass EITI-Berichte verständlich sind, aktiv bekannt gemacht 
werden, öffentlich zugänglich sind und zur öffentlichen Debatte beitragen.

Überblick – Eine regelmäßige Offenlegung der Einnahmenströme aus natürlichen Ressourcen 
und der Zahlungen von rohstoffgewinnenden Unternehmen hat ohne öffentliches 
Bewusstsein, ohne Verständnis dessen, was die Zahlen besagen, und ohne öffentliche Debatte 
darüber, wie Einnahmen aus Rohstoffen effektiv genutzt werden können, wenig praktischen 
Nutzen. Anforderung 6 gewährleistet, dass Stakeholder einen Dialog über die Bewirtschaftung 
von Einnahmen aus natürlichen Ressourcen führen.

6.1 Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss sicherstellen, dass der EITI-Bericht verständlich 
ist, aktiv bekannt gemacht wird, öffentlich zugänglich ist und zur öffentlichen Debatte 
beiträgt. Zentrale Zielgruppen sind unter anderem die Regierung, Abgeordnete, die 
Zivilgesellschaft, Unternehmen und die Medien. Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss:

a) Ausdrucke des EITI-Berichts anfertigen und gewährleisten, dass sie weite Verbreitung 
finden. Wenn der Bericht ausführliche Daten, zum Beispiel umfangreiche Dateien 
enthält, wird die Multi-Stakeholder-Gruppe ermutigt, diese online verfügbar zu 
machen;

b) den EITI-Bericht online verfügbar und seine Verfügbarkeit publik machen;

c) sicherstellen, dass der EITI-Bericht verständlich ist, unter anderem dadurch, dass er in 
einem klaren, nachvollziehbaren Stil und in angemessener Sprache verfasst ist; und

d) sicherstellen, dass Öffentlichkeitsarbeit seitens der Regierung, der Zivilgesellschaft 
oder Unternehmen geleistet wird, um das Bewusstsein für den EITI-Bericht im Land zu 
erweitern und den Dialog darüber zu fördern.

6

ANFORDERUNGEN AN EITIIMPLEMENTIERENDE LÄNDER



DER EITISTANDARD 33

ANFORDERUNGEN AN EITIIMPLEMENTIERENDE LÄNDER

6.2 Die Multi-Stakeholder-Gruppe wird ermutigt, die EITI-Berichte maschinenlesbar zu 
machen und EITI-Berichte und Datendateien zu codieren oder zu taggen, damit die 
Informationen mit anderen öffentlich verfügbaren Daten verglichen werden können.  
Gemäß Anforderung 3.7(b) wird die Multi-Stakeholder-Gruppe ermutigt, nationale Systeme 
zur Einnahmenklassifizierung und internationale Standards wie das Handbuch der Statistik 
für öffentliche Finanzen des IWF heranzuziehen. Die Multi-Stakeholder-Gruppe wird 
ermutigt:

a) Kurzberichte mit einer klaren und ausgewogenen Analyse der Informationen zu 
erstellen, wobei sicherzustellen ist, dass die Urheberschaft einzelner Elemente des  
EITI-Berichts eindeutig angegeben ist;

b) den Anteil jedes Einnahmenstroms zusammenzufassen und mit dem Gesamtbetrag  
der Einnahmen zu vergleichen, die auf die einzelnen Regierungsebenen entfallen;

c) eine kontinuierliche automatisierte Online-Offenlegung von Einnahmen aus 
Rohstoffgewinnung und Zahlungen von Regierungen und Unternehmen zu prüfen, 
wenn dies rechtlich und technisch machbar ist. Dies kann Fälle beinhalten, in denen 
Daten zu Einnahmen aus der Rohstoffgewinnung bereits regelmäßig von der Regierung 
veröffentlicht werden oder Fälle, in denen sich nationale Steuersysteme in Richtung 
Online-Steuerschätzungen und -zahlungen entwickeln. Eine solche kontinuierliche 
Regierungsberichterstattung könnte als Zwischenberichterstattung und als ein 
wesentliches Merkmal des nationalen EITI-Prozesses betrachtet werden, das in den 
abgeglichenen EITI-Bericht integriert wird, der jährlich herauszugeben ist; und

d) Anstrengungen zum Kapazitätsaufbau zu unternehmen, insbesondere mit der 
Zivilgesellschaft und durch zivilgesellschaftliche Organisationen, um das Bewusstsein 
für den Prozess zu stärken, ein besseres Verständnis der Informationen und Daten aus 
den Berichten zu fördern und die Nutzung der Informationen durch Bürger, die Medien 
und andere voranzutreiben.

EITI-ANFORDERUNG 7

Die EITI schreibt vor, dass die Multi-Stakeholder-Gruppe Schritte unternimmt, 
um aus den gewonnenen Erkenntnissen zu lernen und die Ergebnisse und 
Auswirkungen der Umsetzung der EITI zu überprüfen.

Überblick – Die EITI-Berichte führen zur Erfüllung der EITI-Grundsätze, indem sie zu einer 
breiten öffentlichen Debatte beitragen. Es ist darüber hinaus unerlässlich, dass aus den bei der 
Umsetzung gewonnenen Erkenntnissen Lehren gezogen werden, dass Diskrepanzen, die in 
den EITI-Berichten aufgezeigt werden, erläutert und wenn erforderlich angegangen werden, 
und dass die Umsetzung der EITI auf einer soliden, nachhaltigen Grundlage steht.

7.1 Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss Schritte unternehmen, um aus den gewonnenen 
Erkenntnissen zu lernen, die Gründe für etwaige Diskrepanzen zu ermitteln, zu 
untersuchen und anzugehen und Empfehlungen für Verbesserungen seitens des 
unabhängigen Verwalters zu prüfen.
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7.2 Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss die Ergebnisse und Auswirkungen der 
Umsetzung der EITI auf die Governance natürlicher Ressourcen überprüfen.

a) Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss jährliche Tätigkeitsberichte veröffentlichen.6   
Die jährlichen Tätigkeitsberichte müssen Folgendes beinhalten:
i. eine Zusammenfassung der im Vorjahr unternommenen EITI-Aktivitäten;
ii. eine Fortschrittsbewertung hinsichtlich der Erfüllung und fortgesetzten 

Konformität mit den einzelnen EITI-Anforderungen sowie der Schritte, die 
unternommen wurden, diese Anforderungen zu übertreffen. Dazu gehören 
jegliche Maßnahmen, um solche Fragen wie Einnahmenbewirtschaftung und 
Ausgaben (3.7-3.8), Transportzahlungen (4.1.f), freiwillige Sozialausgaben (4.1.e), 
subnationale Ad-hoc-Transfers (4.2.e), wirtschaftliches Eigentum (3.11) sowie 
Verträge (3.12) anzugehen;

iii. einen Überblick über die Reaktionen der Multi-Stakeholder-Gruppe auf die 
Empfehlungen aus Abgleich und Validierung und den Fortschritt, der bei der 
Verwirklichung der Empfehlungen in Übereinstimmung mit Anforderung 7.1.a 
erzielt wurde. Die Multi-Stakeholder-Gruppe wird ermutigt, jede Empfehlung 
und die entsprechenden Aktivitäten, die zur Verwirklichung der Empfehlungen 
unternommen wurden, aufzulisten;

iv. eine Fortschrittsbewertung hinsichtlich der Erreichung der Ziele, die im 
Arbeitsplan ausgeführt sind (Anforderung 1.4), einschließlich der Auswirkungen 
und Ergebnisse der genannten Ziele; und

v. einen Bericht in narrativer Form zu den Anstrengungen zur Stärkung 
der Umsetzung der EITI einschließlich Aktionen zur Ausweitung des 
Detaillierungsgrads und des Umfangs der EITI-Berichterstattung oder zur 
Steigerung des Zusammenwirkens mit Stakeholdern.  

b) Alle Stakeholder sollten in der Lage sein, an der Erstellung des jährlichen 
Tätigkeitsberichts und der Überprüfung der Auswirkungen der Umsetzung der EITI 
teilzunehmen. In die EITI einbezogene zivilgesellschaftliche Gruppen und Industrien, 
insbesondere – aber nicht ausschließlich – die, die in der Multi-Stakeholder-Gruppe 
mitarbeiten, müssen die Möglichkeit haben, Rückmeldungen zum EITI-Prozess zu 
geben und ihre Standpunkte im jährlichen Tätigkeitsbericht wiederzufinden.

c) Die Multi-Stakeholder-Gruppe muss einen Validierungsbericht entsprechend den vom 
EITI-Vorstand festgelegten Fristen vorlegen (Anforderung 1.6).

ANFORDERUNGEN AN EITIIMPLEMENTIERENDE LÄNDER

6.   Eine Standardvorlage ist beim Internationalen Sekretariat erhältlich.
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3 DER VALIDIERUNGSLEITFADEN

Dieses Kapitel befasst sich mit der EITI-Validierung. Ziel der Validierung ist es, die Konformität 
mit den in Kapitel 2 dargelegten EITI-Anforderungen zu bewerten.

3.1 Überblick über die Validierung

Die Validierung ist ein wesentliches Merkmal des EITI-Prozesses. Sie dient zur 
Leistungsbeurteilung und fördert den Dialog und das Lernen auf Länderebene. Sie bewahrt 
darüber hinaus die Integrität der EITI, indem sie alle EITI-implementierenden Länder auf 
denselben weltweiten Standard verpflichtet.

Die Validierung beinhaltet einen externen, unabhängigen Evaluierungsmechanismus,  
der von einem vom Internationalen Sekretariat bestellten Validator angewendet wird.  
Sie soll allen Stakeholdern eine unvoreingenommene Bewertung darüber zur Verfügung 
stellen, ob die Umsetzung der EITI in einem Land im Einklang mit dem EITI-Standard steht.  
Der Validierungsbericht betrachtet zudem die Auswirkungen der EITI, die bei der Umsetzung 
der EITI gewonnenen Erkenntnisse, von Stakeholdern geäußerte Bedenken sowie 
Empfehlungen für die zukünftige Umsetzung der EITI.

Angesichts des Multi-Stakeholder-Charakters der EITI und der Wichtigkeit von Dialog betont 
das Validierungsverfahren die Konsultation mit Stakeholdern. Die Multi-Stakeholder-Gruppe 
spielt eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung, dass der Validierungsprozess gründlich 
und umfassend erfolgt. Die EITI-Stakeholder haben während des gesamten Prozesses die 
Möglichkeit, die Effektivität der Umsetzung der EITI zu kommentieren, Stellungnahmen zur 
Erfüllung der EITI-Anforderungen abzugeben und Vorschläge zur Stärkung des Prozesses zu 
machen. Neben Konsultationen mit den Stakeholdern muss der Validator die EITI-Berichte 
sorgfältig analysieren und mit dem unabhängigen Verwalter die Stärken und Schwächen des 
Berichtsprozesses erörtern.

Wie in Kapitel 2 angemerkt, gibt es zwei Gruppen von implementierenden Ländern:  
EITI-Kandidatenländer und EITI-konforme Länder. Der EITI-Kandidatenstatus gilt für einen 
begrenzten Zeitraum, der nach angemessener Zeit zum Erreichen des EITI-Konformitätsstatus 
führt. EITI-Kandidatenländer müssen die Validierung innerhalb von zweieinhalb Jahren, 
nachdem sie EITI-Kandidaten geworden sind, beginnen. Wenn die Validierung ergibt, dass  
ein Land alle EITI-Anforderungen erfüllt hat, kennzeichnet der Vorstand dieses Land als  
EITI-konform. EITI-konforme Länder müssen danach alle drei Jahre eine Validierung vornehmen. 
Wird der EITI-Konformitätsstatus nicht erreicht, kann das Land unter bestimmten Umständen 
seinen Status als EITI-Kandidat für einen weiteren Zeitraum behalten (siehe Anforderung 1.6).

Bei allen Beschlüssen zur Validierung räumt der EITI-Vorstand der Notwendigkeit einer 
vergleichbaren Behandlung der Länder und dem Schutz der Integrität der EITI Vorrang 
ein. Der Validierungsausschuss des EITI-Vorstands prüft alle Entwürfe und endgültigen 
Validierungsberichte und nimmt dazu Stellung. Die Validierung gilt solange als nicht 
abgeschlossen, bis der Validierungsausschuss zu dem Schluss kommt, dass der endgültige 
Validierungsbericht vollständig ist und eine angemessene Grundlage für die Feststellung 
der Konformität des Landes mit den EITI-Anforderungen bietet. Weitere Informationen zu 
Validierungsfristen, Vorschriften und Verfahren zur Feststellung des Status eines Landes nach 
einer Validierung finden sich in Kapitel 2, Anforderungen 1.6-1.7.
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3.2 Etappen im Validierungsprozess

1. Das Internationale Sekretariat informiert die Multi-Stakeholder-Gruppe über 
den Ablaufplan für die Validierung. Jedes implementierende Land muss eine 
Validierung entsprechend dem vom EITI-Vorstand vereinbarten Ablaufplan durchlaufen. 
Das Internationale Sekretariat überwacht den Prozess in Abstimmung mit der Multi-
Stakeholder-Gruppe einschließlich der Vereinbarung eines Zeitplans für die Vollendung 
des Validierungsprozesses.

2. Bestellung eines Validators. Das Internationale Sekretariat bestellt den Validator. 
Abschnitt 3.3 legt das Verfahren fest.

3. Validierung. Der Validator bewertet die Einhaltung des EITI-Standards durch eine 
Bewertung der Konformität mit den sieben EITI-Anforderungen (siehe Abschnitt 3.4).  
Die Validierung beinhaltet einen Konsultationsprozess. Der Validator trifft sich mit 
der Multi-Stakeholder-Gruppe, dem unabhängigen Verwalter und weiteren zentralen 
Stakeholdern einschließlich Stakeholder-Gruppen, die in der Multi-Stakeholder-Gruppe 
vertreten sind. Der Validator muss die verfügbare Dokumentation zurate ziehen, 
einschließlich:

O des EITI-Arbeitsplans und anderer Planungsdokumente wie Haushaltsaufstellungen 
und Kommunikationspläne;

O der Aufgabenstellung und der Sitzungsprotokolle der Multi-Stakeholder-Gruppe;

O EITI-Berichte und ergänzende Informationen wie Kurzberichte und Scoping-Studien; 

O Kommunikationsmaterialien;

O jährliche Tätigkeitsberichte; und

O aller weiteren Informationen, die für die Validierung von Bedeutung sind.

4. Entwurf eines Validierungsberichts. Der Validator erstellt einen Entwurf eines 
Validierungsberichts unter Verwendung einer beim Internationalen Sekretariat erhältlichen 
Standardvorlage. Dazu gehören:

O eine Einleitung mit Angaben:
• zu den zentralen Merkmalen der rohstoffgewinnenden Industrien im Land;
•  zum Gesamtfortschritt bei der Umsetzung des EITI-Arbeitsplans und
•  zur Beteiligung von Regierung, zivilgesellschaftlichen Organisationen und 

Industrie in einer Zusammenfassung;

O eine umfassende und detaillierte Bewertung des Validators zur Konformität des 
Landes mit jeder einzelnen Anforderung unter Berücksichtigung der Standpunkte 
der Stakeholder. Dazu gehört eine Tabelle, in der die Erkenntnisse des Validators 
zusammengefasst sind.

O die Beurteilung des Validators, ob das Land alle EITI-Anforderungen erfüllt hat;

O ein Bericht in narrativer Form:
• zu den Auswirkungen der EITI einschließlich der Fortschritte beim Erreichen 
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der nationalen Prioritäten für die rohstoffgewinnenden Industrien, wie sie im 
Arbeitsplan der Multi-Stakeholder-Gruppe ausgewiesen sind. Mögliche Hürden für 
die Wirkung der EITI sind ebenfalls zu vermerken;

• zur Nachhaltigkeit des Prozesses;
• zu allen Innovationen und Maßnahmen der Multi-Stakeholder-Gruppe, die über 

die EITI-Anforderungen hinausgehen, zum Beispiel vorbildliche Verfahren sowie 
Anstrengungen zur Vertiefung und Ausweitung des Umfangs der EITI im vor- und 
nachgelagerten Bereich oder auf andere Sektoren; und

• zu Schlussfolgerungen, gewonnenen Erkenntnissen und Empfehlungen zur 
Steigerung der Wirkung des EITI-Prozesses.

 Der Validator kann auch zu Möglichkeiten Stellungnahmen abgeben, den EITI-Standard 
und die Validierungsverfahren zu präzisieren und zu stärken.

5. Der Validator erstellt einen Entwurf eines Validierungsberichts. Der Entwurf des 
Validierungsberichts ist der Multi-Stakeholder-Gruppe und dem Validierungsausschuss 
des EITI-Vorstands vorzulegen. Mit der Überprüfung durch den Validierungsausschuss soll 
sichergestellt werden, dass der Validierungsbericht vollständig ist und eine angemessene 
Grundlage für die Feststellung der Konformität des Landes mit den EITI-Anforderungen 
bietet. Die Multi-Stakeholder-Gruppe ist ebenfalls aufgefordert, detaillierte Stellungnahmen 
abzugeben. Der endgültige Bericht des Validators muss umfassend auf die Stellungnahmen 
des Validierungsausschusses und der Multi-Stakeholder-Gruppe eingehen.

6. Der Validator erstellt einen endgültigen Validierungsbericht. Der endgültige Bericht 
des Validators wird dem Validierungsausschuss des EITI-Vorstands vorgelegt. Die Multi-
Stakeholder-Gruppe ist ebenfalls aufgefordert, detaillierte Stellungnahmen abzugeben.  
Der endgültige Bericht des Validators und alle Stellungnahmen seitens der Multi-Stakeholder-
Gruppe werden unter www.eiti.org veröffentlicht.

7. Der EITI-Vorstand analysiert den endgültigen Validierungsbericht und entscheidet 
über den Status des implementierenden Landes (siehe Kapitel 2, Anforderungen 1.6-1.7). 
Der Vorstand kann Empfehlungen aussprechen, die breitere Wirkung der EITI zu steigern. 
Sollte der endgültige Validierungsbericht keine ausreichenden detaillierten Informationen 
hinsichtlich der Konformität mit den EITI-Anforderungen bieten, kann der EITI-Vorstand den 
Validator beauftragen, zusätzliche Informationen zu liefern.

8. Einsprüche. Jegliche Unstimmigkeiten zwischen der Regierung, der Multi-Stakeholder-
Gruppe oder dem EITI-Vorstand in Bezug auf den Validierungsbericht sind zunächst vom 
Validator zu regeln, der mit diesen Gruppen arbeitet. Kann die Unstimmigkeit behoben 
werden, nimmt der Validator die entsprechenden Änderungen im Validierungsbericht 
vor. Kann eine Unstimmigkeit nicht behoben werden, ist dies im Validierungsbericht zu 
vermerken. Schwerwiegende Unstimmigkeiten in Bezug auf den Validierungsprozess sind 
dem EITI-Vorstand vorzutragen, der versuchen wird, diese zu beheben. Der EITI-Vorstand 
hat die Befugnis, Beschwerden zurückzuweisen, die er als geringfügig, missbräuchlich oder 
unbegründet ansieht (siehe Kapitel 2, Anforderung 1.8).
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3.3 Bestellung des Validators

Das Internationale Sekretariat überwacht die Bestellung des Validators. Im folgenden Abschnitt 
sind die grundlegenden Etappen des Prozesses dargestellt.

1. Das Internationale Sekretariat setzt die Multi-Stakeholder-Gruppe von der Einleitung 
des Validierungsprozesses in Kenntnis und erarbeitet die Aufgabenstellung für die 
Validierung.

 Die Aufgabenstellung legt Folgendes fest: 
a) die Ziele und zu erbringenden Leistungen der Validierung;
b) einen Zeitplan für die Validierung;
c) den Validierungsprozess einschließlich der Verfahren zur Überprüfung und 

Stellungnahme zu Entwürfen und endgültigen Validierungsberichten; und
d) die Rolle und Verantwortlichkeiten der Multi-Stakeholder-Gruppe einschließlich 

der dem Validator vor Beginn der Validierung von der Multi-Stakeholder-Gruppe 
vorzulegenden Dokumente.

2. Das Internationale Sekretariat bestellt einen EITI-Validator aus einer Liste akkreditierter 
Organisationen, die vom EITI-Vorstand durch ein Wettbewerbsverfahren vorab genehmigt 
wurden. Das Internationale Sekretariat bewertet die technischen und finanziellen 
Vorschläge in Übereinstimmung mit den in der Standardaufgabenstellung für Validator 
dargelegten Auswahlkriterien. Bei seiner Prüfung muss das Internationale Sekretariat unter 
anderem Folgendes berücksichtigen:
a) die Behandlung von Interessenkonflikten;
b) die Angemessenheit der Vorschläge im Hinblick auf die Ziele der Validierung und der 

Validierungsmethode;
c) Möglichkeiten für Partnerschaften mit lokalen Firmen; und
d) die Stimmigkeit der technischen und finanziellen Vorschläge des Validators.

 Der EITI-Vorstand behält sich das Recht vor, das Bestellungsverfahren und die Liste der 
akkreditierten Validator jederzeit zu revidieren.

3. Das Internationale Sekretariat erstellt eine engere Auswahlliste potenzieller 
Validierungsteams und legt der Multi-Stakeholder-Gruppe eine Empfehlung vor.  
Die Multi-Stakeholder-Gruppe ist eingeladen, ihre Zustimmung zum vorgeschlagenen 
Validator zu geben. Wenn die Multi-Stakeholder-Gruppe der Empfehlung des 
Internationalen Sekretariats nicht folgt, muss sie ihre Einwände darlegen. Das 
Internationale Sekretariat wird daraufhin prüfen, ob ein anderer Validator von der 
Auswahlliste benannt wird.

4. Der Validierungsvertrag wird zwischen dem Internationalen Sekretariat und dem 
bestätigten Validator geschlossen. Der Vertrag präzisiert die Verantwortlichkeiten und 
Verpflichtungen des Validators gegenüber dem EITI-Vorstand und dem Internationalen 
Sekretariat. Er beinhaltet Leitlinien unter anderem zu Folgendem: 

O Gewährleistung einer intensiven Kommunikation und eines effizienten 
Informationsaustauschs zwischen dem Internationalen Sekretariat, der Multi-
Stakeholder-Gruppe und dem Validator während des gesamten Validierungsprozesses;
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O Berichterstattung zu allen Schwierigkeiten oder Unregelmäßigkeiten, die im 
Validierungsprozess auftreten; und

O Streitbeilegungsmechanismen.

 Stakeholder, die Bedenken in Bezug auf die Bestellung des Validators, die 
Aufgabenstellung oder den Vertrag vorbringen möchten, können das Internationale 
Sekretariat kontaktieren, welches die Beschwerden entsprechend an den EITI-
Vorstand weiterleitet.  

3.4 Validierungsmethode

In Übereinstimmung mit der vom EITI-Vorstand genehmigten und beim Internationalen 
Sekretariat erhältlichen Standardaufgabenstellung für Validator und auf der 
Grundlage einer Analyse der einschlägigen Dokumente und der Berücksichtigung der 
Rückmeldungen von Stakeholdern muss der Validator die Konformität eines Landes mit 
den sieben EITI-Anforderungen bewerten.

Jede Anforderung ist mit „erfüllt“ oder „nicht erfüllt“ zu bewerten. Während 
einige der Anforderungen eine objektive Bewertung zulassen, sind andere komplexer, 
miteinander verknüpft und erfordern möglicherweise eine subjektive Beurteilung des 
Validators. Bei der Bewertung der Anforderungen muss der Validator jeder Anforderung 
eine der folgenden Kennzeichnungen zuordnen:

Anforderung erfüllt: Die Umsetzung der EITI erfüllt den geforderten Standard, das 
heißt den Grenzwert für Konformität.

Anforderung nicht erfüllt mit wesentlichen Fortschritten: Es wurden einige 
Fortschritte bei der Umsetzung der EITI erzielt, weitere Maßnahmen sind jedoch 
erforderlich, damit die Anforderung als erfüllt betrachtet wird.

Anforderung nicht erfüllt mit begrenzten Fortschritten: Es bestehen wenig 
Hinweise auf Fortschritte in Richtung Konformität. Es sind umfangreiche weitere 
Maßnahmen erforderlich, damit die Anforderung als erfüllt betrachtet wird.

Konkrete Leitlinien zur Bewertung jeder Anforderung in Übereinstimmung mit dieser 
Bewertungsskala sind in der Standardaufgabenstellung für Validator enthalten. Für 
jede Anforderung ist die Begründung, die der Bewertung des Validators zugrunde 
liegt, eindeutig auszuführen, und der Validator sollte die zentralen dokumentarischen 
Nachweise und Standpunkte der Stakeholder anführen. Wenn das Land wesentliche 
oder begrenzte Fortschritte gemacht, die Anforderung jedoch nicht vollständig erfüllt 
hat, sollte der Validator Empfehlungen zu nötigen Abhilfemaßnahmen zur Erreichung 
der Konformität aussprechen. Wenn das Land die Anforderung erfüllt hat, sollte der 
Validator gegebenenfalls Empfehlungen für eine weitere Verbesserung der Umsetzung 
aussprechen und dabei die Standpunkte von Stakeholdern berücksichtigen.
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4 PROTOKOLL : TEILHABE DER ZIVILGESELLSCHAFT

Verabschiedet vom EITI-Vorstand am 16. Februar 2011.

Dieses Protokoll beinhaltet Empfehlungen für die Mitwirkung der Zivilgesellschaft in der 
EITI auf Grundlage der Erkenntnisse, die im Rahmen der Umsetzung auf nationaler Ebene 
gewonnen wurden. Die implementierenden Länder und die Kandidatenländer haben sich 
verpflichtet, die EITI-Anforderungen unter anderem durch Sicherstellung einer aktiven 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft zu unterstützen. Daher sieht der EITI-Vorstand es als seine 
Aufgabe an sicherzustellen, dass die Anforderungen im Hinblick auf die zivilgesellschaftliche 
Teilhabe eingehalten werden.

EITI-Grundsatz 2 bestätigt, dass die „Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen zum Wohle 
der Bürger eines Landes zum Aufgabenbereich souveräner Regierungen gehört und im 
Interesse ihrer nationalen Entwicklung auszuüben ist“.

EITI-Grundsatz 12 besagt, dass „alle Stakeholder wichtige und wesentliche Beiträge zu leisten 
haben, um die EITI-Grundsätze und -Standards voranzubringen“.

EITI-Kriterium 5 sieht vor, dass die „Zivilgesellschaft aktiv als Teilnehmer in die Gestaltung, 
das Monitoring und die Evaluierung dieses Prozesses einzubinden ist und sie einen Beitrag zur 
öffentlichen Debatte leistet“.

Anforderung 6 weist die Regierung an, „... sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft umfassend, 
unabhängig, aktiv und wirkungsvoll in den Prozess einbezogen ist“.

Rolle der Zivilgesellschaft
Diese Grundsätze und Kriterien unterstreichen die zentrale Bedeutung einer freien, 
umfassenden, unabhängigen, aktiven und wirkungsvollen Teilhabe der Zivilgesellschaft 
[nachstehend als „Teilhabe der Zivilgesellschaft“ bezeichnet]. Zivilgesellschaftliche 
Organisationen sind zentrale Akteure in den öffentlichen Debatten über die EITI und 
transparenzbezogene Fragen. Diese Anstrengungen sind wichtig und ergänzen jene seitens 
anderer Stakeholder. Während einige Länder sich der EITI unter eingeschränkter Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft angeschlossen haben mögen, sollte dem Umstand, dass die Teilhabe der 
Zivilgesellschaft auf allen Ebenen des EITI-Prozesses entscheidend ist, gebührend in Betracht 
gezogen werden. 

In den implementierenden Ländern arbeiten Regierungen, Unternehmen und die 
Zivilgesellschaft zusammen, um den EITI-Prozess durch die Multi-Stakeholder-Gruppe zu 
gestalten. Die Multi-Stakeholder-Gruppe spiegelt die Struktur des EITI-Vorstands wider, wodurch 
alle relevanten Stakeholder eine Schlüsselrolle bei der Festlegung, wie die EITI geführt werden 
sollte, innehaben.

Gewonnene Erkenntnisse
Die EITI ist mit einer Reihe von Hindernissen und Beschränkungen konfrontiert, die die 
zivilgesellschaftliche Mitwirkung in der EITI beeinträchtigt, unter anderem Aktionen, die die 
öffentliche Debatte über die Transparenz von Einnahmen und die Verwendungen, denen 
Einnahmen aus natürlichen Ressourcen zugeführt werden, eingeschränkt haben.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat der EITI-Vorstand versucht, eine 
Reihe von Schritten zu ergreifen, unter anderem die Einrichtung eines schnellen 
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Interventionsausschusses, der sich mit Fällen von drohenden oder tatsächlichen Schikanen 
gegenüber zivilgesellschaftlichen Vertretern befasst. 

Zusätzlich hat der EITI-Vorstand eine Arbeitsgruppe zur zivilgesellschaftlichen Teilhabe  
ins Leben gerufen, um weitere Anleitung für das zivilgesellschaftliche Engagement in  
der EITI zu geben.

In mehreren Fällen wurde von Regierungen behauptet, dass die den zivilgesellschaftlichen 
Organisationen auferlegten Beschränkungen nicht mit deren Engagement bei der EITI 
in Zusammenhang stünden. Dies wurde als Dilemma der Verkettung bezeichnet, was 
bedeutet, dass es schwierig sein kann festzustellen, inwieweit bestimmte Aktionen seitens 
der Stakeholder und Beschränkungen für diese direkt miteinander zusammenhängen 
und die Umsetzung der EITI behindert haben. Wie jedoch bereits angemerkt, ist Raum für 
zivilgesellschaftliche Mitwirkung ein notwendiger Bestandteil für einen funktionierenden  
EITI-Prozess.

Grundlegende Befürchtungen, die bis heute erhoben wurden, beinhalten Folgendes:  7

• Schikanen gegenüber und Einschüchterung von zivilgesellschaftlichen Vertretern,  
die sich an der Umsetzung der EITI beteiligen;

• Verweigerung von Reisegenehmigungen, die von zivilgesellschaftlichen Vertretern 
beantragt wurden, um an entsprechenden Sitzungen teilzunehmen;

• rechtliche, administrative, Verfahrens- und andere Hindernisse bei der Registrierung 
und der Tätigkeit unabhängiger Zivilgesellschaften;

• Behinderungen bei der freien Auswahl der zivilgesellschaftlichen Repräsentation;

• die Einbindung von Parlamentsmitgliedern aus der Regierungspartei oder anderen,  
mit der Regierung verbundenen politischen Parteien, als „zivilgesellschaftliche“ 
Vertreter unter Verstoß gegen das in Anforderung 6 enthaltene Grundprinzip;

• Ressourcen- und Kapazitätsbeschränkungen.

Bis heute hat sich der EITI-Vorstand oft mit Fragen zur Teilhabe zivilgesellschaftlicher 
Vertreter in implementierenden Ländern befasst, ohne jedoch zu versuchen, ein Urteil zu den 
Einzelheiten eines Falles abzugeben. Stattdessen hat der EITI-Vorstand über seinen schnellen 
Interventionsausschuss grundsätzlich den folgenden Ansatz gewählt:

• Bekräftigung der Bedeutung von Konformität mit den EITI-Grundsätzen,  Kriterien  
und -Regeln und

• Klarstellung, dass diese Grundsätze, Kriterien und Regeln möglicherweise nicht  
befolgt wurden.

Konkrete Maßnahmen seitens des EITI-Vorstands in Zusammenarbeit mit der Multi-
Stakeholder-Gruppe reichten von stiller und öffentlicher Diplomatie bis zu Länderbesuchen 
und Empfehlungen für eine freiwillige Suspendierung von der EITI unter angemessener 
Berücksichtigung des Umstands, dass die Verantwortung für die Umsetzung der EITI immer  
bei den nationalen Regierungen liegt. Die Maßnahmen des EITI-Vorstands haben grundsätzlich 
die Umsetzung der EITI gestärkt und sollten als Ergänzung zu anderen Anstrengungen von  
EITI-Stakeholdern betrachtet werden.

7. Eine Liste einzelner Fälle, die vom EITI-Vorstand behandelt wurden, ist in einem Papier des Sekretariats mit dem Titel 
“Übersicht über Hindernisse und Beschränkungen für zivilgesellschaftliche Teilhabe” verfügbar.
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Stärkung der zivilgesellschaftlichen Teilhabe
Als Hüter der EITI-Grundsätze und -Kriterien ist es dem EITI-Vorstand wichtig zu betonen, dass 
zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen mit anderen zentralen Stakeholdern eine 
aktive Rolle bei der Gestaltung, dem Monitoring und der Evaluierung der EITI spielen können.

Verpflichtungszusage der Regierung zum Zusammenwirken mit der 
Zivilgesellschaft 
Die EITI-Kriterien legen den nationalen Regierungen die Verpflichtung auf, mit der 
Zivilgesellschaft bei der Umsetzung der EITI zusammenzuwirken. Die Länder sollten 
Hindernisse für ein zivilgesellschaftliches Engagement im Umsetzungsprozess in einem 
frühen Stadium angehen. Insbesondere müssen sie sicherstellen, dass für die Teilhabe 
zivilgesellschaftlicher Organisationen entsprechende Bedingungen gegeben sind.

Zu den Hauptanliegen können rechtliche oder regulatorische Hemmnisse für die Fähigkeit der 
Zivilgesellschaft gehören, sich frei und aktiv an der Umsetzung der EITI zu beteiligen, sowie 
der Umstand, ob zivilgesellschaftliche Repräsentanten, die wesentlich in den EITI-Prozess 
eingebunden sind, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegten, 
international anerkannten Grundrechte genießen.

Mitwirkung in der nationalen Multi-Stakeholder-Gruppe
Zivilgesellschaftliche Stakeholder haben über Schwierigkeiten in einigen länderinternen 
Prozessen berichtet, wenn festgelegt wird, in welcher Art und Weise zivilgesellschaftliche 
Gruppen vertreten sind. Um zu garantieren, dass den Interessen der zivilgesellschaftlichen 
Stakeholder Rechnung getragen wird, ist es ausschlaggebend, dass der Zivilgesellschaft die 
Möglichkeit zu gegeben wird, ihre eigenen Vertreter in der Multi-Stakeholder-Gruppe selbst zu 
bestimmen und dass sichergestellt wird, dass sie operativ und in Grundsatzfragen unabhängig 
von der Regierung, von Unternehmen und vom Parlament sind. 

Kapazitätsaufbau
Die Kapazitätsentwicklung der Zivilgesellschaft kann notwendig sein, um sicherzustellen, dass 
diese eine aktive Rolle in der Umsetzung übernehmen kann. Es sollte gebührend in Betracht 
gezogen werden, die Auswirkungen technischer und finanzieller Beschränkungen für eine 
adäquate Teilhabe der Zivilgesellschaft abzumildern, unter anderem durch Erleichterung des 
Zugangs der Zivilgesellschaft zu Ausbildung und Ressourcen bei Fragen, die für die Teilhabe an 
der EITI von Bedeutung sind.

Sicherheit für die an der EITI mitwirkenden Vertreter der Zivilgesellschaft 
Während Anschuldigungen oder Berichte über potenzielle oder tatsächliche Schikanen 
gegenüber zivilgesellschaftlichen Vertretern in EITI-implementierenden Ländern vorwiegend 
von der nationalen Multi-Stakeholder-Gruppe geregelt werden sollten, kann der EITI-Vorstand 
angerufen werden, um einzelne Fälle zu untersuchen und gegebenenfalls Verstöße gegen die 
EITI-Kriterien und -Grundsätze zu behandeln. 

PROTOKOLL: TEILHABE DER ZIVILGESELLSCHAFT
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Das EITI hat sich von einer Idee zu einem Standard mit detaillierten Regeln und Verfahren 
entwickelt, der eine Plattform für eine umfassendere Diskussion und Reform bereitstellt.  
Die Governance und das Management der EITI selbst haben sich ebenfalls weiter entwickelt.  
Die EITI wird von einer nicht auf Gewinn ausgerichteten Mitgliedervereinigung nach  
norwegischem Recht geführt. Die Statuten der EITI setzen den Ordnungsrahmen der EITI.

Die EITI organisiert mindestens alle drei Jahre eine Weltkonferenz, um den EITI-Stakeholdern 
ein internationales Forum dafür zu bieten, die Ziele der EITI voranzubringen. Neben diesen 
Konferenzen findet im kleineren Rahmen eine Mitgliederversammlung mit den drei 
Mitgliedergruppen – den implementierenden Ländern, den unterstützenden Ländern und 
Unternehmen einschließlich institutioneller Anleger und zivilgesellschaftlicher Organisationen – 
¬statt, wobei die drei Mitgliedergruppen gleiche Stimmrechte haben. Eine der Hauptaufgaben 
der Mitgliederversammlung ist die Wahl des EITI-Vorstands. Alle implementierenden und 
unterstützenden Länder sind zur Mitgliedschaft in der EITI-Vereinigung berechtigt. Es liegt im 
Ermessen der übrigen Mitgliedergruppen, eine Vereinbarung über eine Mitgliedschaft in der 
Vereinigung sowie über die Ernennung des EITI-Vorstands zu treffen. Zwischen diesen Konferenzen 
und den Mitgliederversammlungen überwacht der EITI-Vorstand die EITI. Dies erfolgt in drei 
bis vier Vorstandssitzungen pro Jahr sowie durch häufige Rundschreiben des Vorstandes mit 
Beschlussvorschlägen sowie durch verschiedene Ausschüsse des Vorstandes. Der EITI-Vorstand hat 
20 Mitglieder, wobei die verschiedenen Mitgliedergruppen berechtigt sind, Vertreter zu entsenden. 
Der Vorsitzende sollte unabhängig sein.

Das Internationale EITI-Sekretariat ist für die Tagesgeschäfte der EITI-Vereinigung verantwortlich. 
Den implementierenden Ländern der EITI wird umfangreiche technische Hilfe gewährt. Ein Großteil 
hiervon wird durch die Weltbank über den EITI-Multi-Donor Trust Fund der Weltbank geleistet. 
Zwischen der EITI und der Weltbank besteht eine Absichtserklärung.

Es gibt viele weitere Anbieter technischer Hilfe für die EITI-Prozesse.

Dieser Abschnitt enthält die wichtigsten Dokumente, die die Governance der EITI auf 
internationaler Ebene betreffen:
• Statuten;
• Nutzung des EITI-Namens und -Logos;
• Offenheitspolitik, verabschiedet 2013, die festlegt, wie die EITI selbst Transparenz 

gewährleistet;
• aktualisierter Richtlinienentwurf für Mitgliedergruppen mit Anleitungen für die 

verschiedenen Mitgliedergruppen im Hinblick darauf, wie sie sich selbst organisieren.

EITI MULTI-DONOR
TRUST FUND
(verwaltet von 
der Weltbank)

(every 2 years)

INTERNATIONALES
SEKRETARIAT 

einschließlisch 
Mitgliederversammlungen

Organisationen der 
Zivilgesellschaft

Implementierende und
unterstützende Länder

STAKEHOLDER

Unternehmen und
investoren

EITI KONFERENZ

EITI VORSTAND
Hauptentscheidungsorgan

(tagt ca.3-mai jährlich)

(mind. alle drei Jahre)

(sitz in Oslo) 

GOVERNANCE UND MANAGEMENT

TEIL II
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 5 STATUTEN

ARTIKEL 1 NAME

1) Der Name der Vereinigung ist “The Association for the Extractive Industries Transparency 
Initiative” (EITI) – [Vereinigung für die Transparenzinitiative im rohstoffgewinnenden 
Sektor] (nachstehend als „EITI-Vereinigung“ bezeichnet).

ARTIKEL 2 HINTERGRUND UND ZIELE

1)  Die EITI-Vereinigung ist eine internationale Multi-Stakeholder-Initiative mit Beteiligung 
von Vertretern von Regierungen und ihrer nachgeordneten Behörden, Öl-, Gas- und 
Bergbauunternehmen, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Pensionsfonds 
(nachstehend als „institutionelle Anleger“ bezeichnet) und lokaler zivilgesellschaftlicher 
Gruppen und internationaler Nichtregierungsorganisationen.

2)  Ziel der EITI-Vereinigung ist es, die EITI-Grundsätze und die EITI-Anforderungen zum 
international anerkannten Standard für Transparenz im Öl-, Gas- und Bergbausektor zu 
machen in der Erkenntnis, dass verstärkte Transparenz bei den Einnahmen aus natürlichen 
Ressourcen Korruption vermindern und dass Einnahmen aus der rohstoffgewinnenden 
Industrie eine Wirtschaft verändern, Armut verringern und den Lebensstandard ganzer 
Völker in ressourcenreichen Ländern erhöhen können.

ARTIKEL 3 RECHTSPERSÖNLICHKEIT, BESCHRÄNKTE HAFTUNG

1) Die EITI-Vereinigung ist eine nicht auf Gewinn ausgerichtete Vereinigung nach 
norwegischem Recht („Forening“).

2) Die Mitglieder der EITI-Vereinigung haften weder einzeln noch gemeinsam für Schulden, 
Verbindlichkeiten oder Schuldverschreibungen der EITI-Vereinigung.

ARTIKEL 4 ORGANISATION

1) Die ständigen Organe der EITI-Vereinigung sind:
i) die EITI-Mitgliederversammlung, die in Verbindung mit der EITI-Konferenz abgehalten wird;
ii) der EITI-Vorstand, geführt vom EITI-Vorsitzenden;
iii) das EITI-Sekretariat, geführt vom Leiter des Sekretariats.

2) Der EITI-Vorstand kann Ausschüsse gemäß Artikel 14 einsetzen.

3) Die Organisation der EITI-Vereinigung arbeitet transparent.

ARTIKEL 5 MITGLIEDSCHAFT UND MITGLIEDERGRUPPEN

1) Ein Mitglied der EITI-Vereinigung ist ein persönlicher Vertreter eines Landes (das heißt 
eines Staates), eines Unternehmens, einer Organisation oder einer juristischen Person, der 
von einer Mitgliedergruppe nach den Bestimmungen in Artikel 5 (2) und (3) ernannt wird.

2)  Die Mitglieder sind in den drei folgenden Mitgliedergruppen organisiert: 
i) die Mitgliedergruppe der Länder; dazu gehören:

a) implementierende Länder, das heißt Staaten, die vom EITI-Vorstand entweder als 
Kandidatenländer oder als konforme Länder klassifiziert wurden, und
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b) unterstützende Länder, das heißt Staaten oder Staatenbünde, die die Ziele der  
EITI-Vereinigung unterstützen.

ii) die Mitgliedergruppe der Unternehmen; dazu gehören:
a) Unternehmen des rohstoffgewinnenden Sektors, die sich verpflichtet haben, die 

Ziele der EITI-Vereinigung zu unterstützen, sowie Verbände, die diese Unternehmen 
vertreten, und

b) institutionelle Anleger, die sich verpflichtet haben, das Ziel der EITI-Vereinigung  
zu unterstützen.

iii) die Mitgliedergruppe der zivilgesellschaftlichen Organisationen, zu denen 
Nichtregierungsorganisationen, weltweit agierende Netzwerke oder 
Zusammenschlüsse, die das Ziel der EITI-Vereinigung unterstützen, gehören.

3) Jede Mitgliedergruppe beschließt ihre Regeln zur Berufung von Mitgliedern der  
EITI-Vereinigung. Die Mitgliedschaft ist auf Folgendes beschränkt:
i) aus der Mitgliedergruppe der Länder bis zu einem Vertreter aus jedem 

implementierenden Land und jedem unterstützenden Land (oder ihrer 
Zusammenschlüsse);

ii) aus der Mitgliedergruppe der Unternehmen bis zu einem Vertreter von jedem 
Unternehmen und der sie vertretenden Verbände sowie maximal fünf Vertreter  
von institutionellen Anlegern;

iii) aus der Mitgliedergruppe der zivilgesellschaftlichen Organisationen bis zu einem 
Vertreter von jeder zivilgesellschaftlichen Organisation.

4) Eine Mitgliedergruppe kann die von ihr ernannten Mitglieder jederzeit ersetzen.  
Die Mitgliedergruppe hat das EITI-Sekretariat jederzeit über ihre Mitglieder zu informieren.

5) Der EITI-Vorstand kann die Mitgliedschaft jedes Mitglieds der EITI-Vereinigung beenden, 
wenn:
i) das Mitglied oder das Land oder eine andere Rechtsperson, die das Mitglied vertritt, 

diese Statuten nicht einhält oder
ii) das Mitglied oder das Land oder eine andere Rechtsperson, die das Mitglied vertritt, 

seine/ihre Geschäfte in einer Weise führt, die als den EITI-Grundsätzen abträglich oder 
ihnen zuwider laufend betrachtet wird.

6) Jedes Mitglied kann gegen einen Beschluss des EITI-Vorstands gemäß Artikel 5 (5) vor 
der Mitgliederversammlung Widerspruch zum Erreichen einer endgültigen Entscheidung 
einlegen.

ARTIKEL 6 MITGLIEDSBEITRAG

1) Es gibt keine Mitgliedsbeiträge für Mitglieder.

ARTIKEL 7 DIE EITI-KONFERENZ

1) Die EITI-Konferenz wird mindestens alle drei Jahre abgehalten, um ein Forum für alle  
EITI-Stakeholder zu schaffen, die ein Interesse an der EITI-Vereinigung haben, um die Ziele 
der EITI-Vereinigung voranzubringen und ihre Standpunkte zu Politik und Strategien der 
EITI-Vereinigung zum Ausdruck zu bringen. Der EITI-Vorsitzende handelt als Vorsitzender für 
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die Konferenz. Die EITI-Konferenz ist kein Verwaltungsorgan der EITI-Vereinigung.

2)  Die EITI-Mitglieder, der EITI-Vorstand und das EITI-Sekretariat sind berechtigt, an der 
EITI-Konferenz teilzunehmen oder dort vertreten zu sein. Andere EITI-Stakeholder sind 
ebenfalls einzuladen, soweit dies nach Maßgabe der Entscheidung des EITI-Vorstands im 
Einzelfall mit vertretbarem Aufwand machbar ist.

3)  Die EITI-Konferenz wird vom EITI-Vorstand über die EITI-Website und durch schriftliche 
Mitteilung an die Mitglieder und Mitgliedergruppen unter Einhaltung einer mindestens 
vierwöchigen Frist einberufen. Die schriftliche Mitteilung muss die Tagesordnung der EITI-
Konferenz beinhalten.

4)  Die EITI-Konferenz soll:
i) eine wichtige und sichtbare Plattform für Debatten, Überzeugungsarbeit, 

kontinuierliche Mittelbeschaffung und die Einbeziehung neuer EITI-Stakeholder 
bereitstellen;

ii) die Fortschritte aufgrund eines Tätigkeitsberichts für den Zeitraum seit der letzten 
ordentlichen Mitgliederversammlung überprüfen;

iii) Vorschläge für den EITI-Vorstand im Hinblick auf die Aktivitäten der EITI-Vereinigung 
bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung erarbeiten;

iv) eine Koordination auf hoher Ebene ermöglichen, politisches Engagement 
mobilisieren und aufrecht erhalten sowie Impulse geben, um die Ziele der EITI-
Vereinigung zu erreichen und

v) einen informellen Kommunikationskanal für diejenigen EITI-Stakeholder bereitstellen, 
die nicht anderswo in der Verwaltungsstruktur der EITI-Vereinigung formal vertreten 
sind.

5) Standpunkte zu den oben in Artikel 7 (4) genannten Fragen können in einer nicht 
bindenden Darlegung der Ergebnisse zum Ausdruck gebracht werden, über die auf der 
EITI-Konferenz eine Einigung herbeigeführt und die an die EITI-Mitgliederversammlung 
und den EITI-Vorstand kommuniziert werden muss. Die EITI-Konferenz unternimmt alle 
Anstrengungen, um Beschlüsse im Konsens zu verabschieden. Der EITI-Vorsitzende kann 
unter Berücksichtigung der Standpunkte der EITI-Stakeholder entscheiden, dass eine 
Abstimmung erforderlich ist. Jeder EITI-Stakeholder mit Ausnahme der Mitglieder des 
EITI-Vorstands in dieser Eigenschaft und des Sekretariats hat eine Stimme. Beschlüsse 
der EITI-Konferenz werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Teilnehmer verabschiedet.

ARTIKEL 8 DIE EITI-MITGLIEDERVERSAMMLUNG

1) Das höchste Verwaltungsorgan der EITI-Vereinigung ist die EITI-Mitgliederversammlung.

2) Die EITI-Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern der EITI-Vereinigung.

3) Eine ordentliche EITI-Mitgliederversammlung wird mindestens alle drei 
Jahre in Verbindung mit der EITI-Konferenz abgehalten. Die ordentliche EITI-
Mitgliederversammlung ist vom EITI-Vorstand unter Einhaltung einer mindestens 
vierwöchigen Frist schriftlich einzuberufen.

STATUTEN
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4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom EITI-Vorstand unter Einhaltung 
einer mindestens dreiwöchigen Frist schriftlich einberufen werden. Der EITI-Vorstand stellt 
sicher, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang eines Antrags auf Abhaltung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beim EITI-Vorsitzenden stattfindet.

5) Mitglieder, die an der EITI-Mitgliederversammlung teilnehmen möchten, haben dies beim 
EITI-Sekretariat bis zu dem in der Einberufungsmitteilung genannten Datum anzumelden. 
Ein Mitglied kann sich auf der EITI-Mitgliederversammlung durch schriftliche Vollmacht 
vertreten lassen. Die Vollmacht kann auch besondere Anweisungen für Abstimmungen 
enthalten.

 Eine ordnungsgemäß ausgestellte Vollmacht muss bis zu dem in der 
Einberufungsmitteilung genannten Datum beim EITI-Sekretariat eingehen.

6) Der EITI-Vorsitzende fungiert als Vorsitzender auf der EITI-Mitgliederversammlung.

7) Das Quorum einer Mitgliederversammlung beträgt mindestens die Hälfte der Mitglieder 
und muss mindestens ein Drittel der Mitglieder jeder Mitgliedergruppe beinhalten.

8) Die Mitgliederversammlung unternimmt alle Anstrengungen, um Beschlüsse im Konsens 
zu verabschieden. Ist eine Abstimmung erforderlich, so werden Beschlüsse mit einer 
qualifizierten Mehrheit verabschiedet, für die die Unterstützung von mindestens zwei 
Dritteln der insgesamt abgegebenen Stimmen erforderlich ist, und sie müssen von 
mindestens einem Drittel der Stimmen unterstützt werden, die von den Mitgliedern jeder 
Mitgliedergruppe abgegeben wurden. Die Gesamtzahl der Stimmen ist für die Mitglieder 
jeder einzelnen Mitgliedergruppe gleich und wird wie folgt bestimmt:
i) Mitglieder der Mitgliedergruppe Länder haben je eine Stimme und
ii) die Stimmen für die Mitglieder der Mitgliedergruppe Unternehmen und der 

Mitgliedergruppe zivilgesellschaftliche Gruppen werden durch Division der Gesamtzahl 
der Länderstimmen durch die Anzahl der Mitglieder der Mitgliedergruppen 
Unternehmen beziehungsweise zivilgesellschaftliche Organisationen bestimmt.

iii) Der EITI-Vorsitzende gibt die Anzahl der Stimmen für jedes Mitglied der verschiedenen 
Mitgliedergruppen vor der Abstimmung bekannt.

ARTIKEL 9 DIE FUNKTIONEN DER EITI-MITGLIEDERVERSAMMLUNG

1) Die EITI-Mitgliederversammlung:
i) billigt den Tätigkeitsbericht, den Abschluss und den Aktionsplan des EITI-Vorstands;
ii) wählt die Mitglieder und Ersatzmitglieder für jedes Mitglied des EITI-Vorstandes nach 

Ernennung durch die Mitgliedergruppen;
iii) wählt den EITI-Vorsitzenden auf Vorschlag des EITI-Vorstandes und
iv) erörtert alle sonstigen Angelegenheiten entsprechend den Anträgen eines Mitglieds. 

Diese Anträge sind rechtzeitig schriftlich beim EITI-Vorsitzenden einzureichen, sodass 
sie in die Tagesordnung der EITI-Mitgliederversammlung aufgenommen werden 
können, die in den Einberufungsmitteilungen angegeben ist.
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ARTIKEL 10 DER EITI-VORSTAND

Das ausführende Organ der EITI-Vereinigung ist der EITI-Vorstand, der von  
der EITI-Mitgliederversammlung gewählt wird und unter der Aufsicht der  
EITI-Mitgliederversammlung handelt.

2) Um den Multi-Stakeholder-Charakter der EITI-Vereinigung widerzuspiegeln, besteht 
der EITI-Vorstand aus 20 Mitgliedern („Vorstandsmitglieder“) und setzt sich wie folgt 
zusammen:
i) ein Vorsitzender;
ii) 8 Vorstandsmitglieder, die Mitglieder der EITI-Vereinigung aus der Mitgliedergruppe 

der Länder sein müssen, wobei 3 der Vorstandsmitglieder die unterstützenden  
Länder und die übrigen die implementierenden Länder repräsentieren sollten.  
Soweit möglich, sollten die implementierenden Länder durch mindestens 3  
konforme Länder vertreten sein;

iii) 6 Vorstandsmitglieder, die Mitglieder der EITI-Vereinigung aus der Mitgliedergruppe 
der Unternehmen sind, von denen höchstens 1 institutioneller Anleger vertreten 
sollte;

iv) 5 Vorstandsmitglieder, die Mitglieder der EITI-Vereinigung aus der Mitgliedergruppe 
der zivilgesellschaftlichen Organisationen sind.

3) Alle Vorstandsmitglieder scheiden mit Wirkung des Abschlusses der ordentlichen  
EITI-Mitgliederversammlung aus, die nach ihrer Ernennung abgehalten wird, sie können 
jedoch bei der EITI-Mitgliederversammlung erneut für eine Ernennung vorgeschlagen 
werden.

4) Die Mitgliedergruppen können ein Ersatzmitglied des Vorstands 
(„Ersatzvorstandsmitglied“) für jedes Vorstandsmitglied vorschlagen, das die 
Mitgliedergruppe ernannt hat, und die EITI-Mitgliederversammlung kann dieses 
wählen. Ein Ersatzvorstandsmitglied kann ein Vorstandsmitglied vertreten. Ist kein 
Ersatzvorstandsmitglied benannt, so hat die jeweilige Mitgliedergruppe ein neues 
Vorstandsmitglied und ein Ersatzvorstandsmitglied zu ernennen.

5) Falls ein Vorstandsmitglied bei einer Vorstandssitzung nicht anwesend ist, so kann 
das Ersatzvorstandsmitglied an der Vorstandssitzung teilnehmen, sich an den 
Diskussionen beteiligen, abstimmen und allgemein alle Funktionen des betreffenden 
Vorstandsmitglieds in der Vorstandssitzung wahrnehmen.

6) Falls ein Mitglied des EITI-Vorstands zwischen zwei EITI-Mitgliederversammlungen 
ausscheidet, so ist die frei gewordene Stelle durch das Ersatzmitglied des ausscheidenden 
Vorstandsmitglieds zu besetzen, wobei die betreffende Mitgliedergruppe ein neues 
Ersatzmitglied benennt, das vom Vorstand zu wählen ist. Alternativ kann die betreffende 
Mitgliedergruppe ein neues Vorstandsmitglied benennen, das vom Vorstand zu wählen ist.

7) Die EITI-Vereinigung schließt eine Haftpflichtversicherung für die Vorstandsmitglieder ab. 
Die Konditionen sind vom EITI-Vorstand zu billigen.

8) Der EITI-Vorstand kann beschließen, dass ein Vorstandsmitglied, das ein 
implementierendes Land repräsentiert, das während dessen Amtszeit suspendiert ist, den 
Status eines Vorstandsmitglieds beibehält, sich jedoch für die Dauer der Suspendierung 

STATUTEN
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nicht an den Vorstandsaktivitäten beteiligt. Bleibt die Suspendierung mehr als ein Jahr in 
Kraft, so kann der EITI-Vorstand beschließen, dass die Mitgliedschaft im Vorstand beendet 
wird.

ARTIKEL 11 EITI-BEOBACHTER

1) Vertreter von einschlägigen internationalen Organisationen wie zum Beispiel der Weltbank, 
des Internationalen Währungsfonds und anderer maßgeblicher Stakeholder, sind vom 
EITI-Vorstand zu EITI-Vorstandssitzungen und -Mitgliederversammlungen als Beobachter 
einzuladen, soweit dies praktisch möglich ist. Sie haben keine Stimmrechte, können aber 
gebeten werden, ihren Standpunkt zu speziellen Fragen abzugeben. Der EITI-Vorstand kann 
beschließen, dass bestimmte Punkte in Abwesenheit der Beobachter diskutiert werden.

ARTIKEL 12 DER EITI-VORSITZENDE

1) Der EITI-Vorsitzende wird auf der ordentlichen EITI-Mitgliederversammlung gewählt. 
Der EITI-Vorstand empfiehlt vor jeder ordentlichen EITI-Mitgliederversammlung einen 
Kandidaten für den EITI-Vorsitz für die Zeit nach dieser EITI-Mitgliederversammlung. Die 
Amtszeit eines EITI-Vorsitzenden kann einmal verlängert werden.

2) Der EITI-Vorsitzende:
i) fungiert als Vorsitzender der EITI-Mitgliederversammlung;
ii)  fungiert als Vorsitzender der EITI-Vorstandssitzung;
iii) stellt den Bericht des EITI-Vorstands auf der EITI-Konferenz und der EITI-

Mitgliederversammlung vor;
iv) vertritt den EITI-Vorstand nach außen;
v) verfolgt gemeinsam mit dem EITI-Sekretariat die Umsetzung der Beschlüsse des  

EITI-Vorstands und
vi) ist bestrebt, Beziehungen im Geiste der Zusammenarbeit zwischen den  

EITI-Stakeholdern zu fördern.

3) Falls der EITI-Vorsitzende bei einer Vorstandssitzung verhindert ist, so können die 
anwesenden Vorstandsmitglieder ein anderes Vorstandsmitglied für den Vorsitz in  
dieser Sitzung bestimmen.

ARTIKEL 13 AUFGABEN DES EITI-VORSTANDES

1) Der EITI-Vorstand handelt immer im wohlverstandenen Interesse der EITI-Vereinigung.  
Der EITI-Vorstand übt die Exekutive der EITI-Vereinigung gemäß den Beschlüssen der  
EITI-Mitgliederversammlung aus; dazu gehören die folgenden zentralen Aufgaben:
i) Erörterung allgemeiner und besonderer Grundsatzfragen, die die EITI-Vereinigung 

betreffen;
ii) Vereinbarung der Arbeitspläne und des Haushalts der EITI-Vereinigung;
iii) Vereinbarung der Maßnahmen für die EITI-Konferenzen und die  

EITI-Mitgliederversammlungen;
iv) Vorlage des Tätigkeitsberichts und des Tätigkeitsplans (über den EITI-Vorsitzenden)  

bei der EITI-Konferenz und Einholung der Billigung derselben seitens der EITI-
Mitgliederversammlung;
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v) Vorlage des Jahresabschlusses und der Rechnungsprüfungsberichte für die 
Berichtszeiträume seit der letzten ordentlichen EITI-Mitgliederversammlung  
(über den EITI-Vorsitzenden);

vi) Einstellung des Leiters des Sekretariats;
vii) Überwachung und Leitung der Arbeit des EITI-Sekretariats (über den  

EITI-Vorsitzenden);
viii) Gewährleistung, dass der Multi-Stakeholder-Charakter der EITI-Vereinigung gewahrt 

bleibt und sich in der EITI-Vereinigung auf allen Ebenen einschließlich der Ausschüsse 
widerspiegelt;

ix) Einrichtung von Verfahren im Hinblick auf den Validierungsprozess einschließlich 
Beschwerden, der Lösung von Streitfragen, der Frage des Ausschlusses eines Landes 
und Berufungsverfahren;

x) Verabschiedung detaillierterer Verfahren und Regeln für die Verwaltung und die 
Handlungen der EITI-Vereinigung einschließlich des Inhalts der Länderarbeitspläne 
und der Unternehmensarbeitspläne, des Validierungsprozesses, der Mittelverwaltung, 
der Zahlungen für Projekte, Waren und Dienstleistungen, der Rechnungsprüfung und 
der Berichterstattung sowie der Genehmigung von Projekten;

xi) Empfehlung eines Kandidaten für den EITI-Vorsitz vor jeder ordentlichen  
EITI-Mitgliederversammlung und

xii) Verabschiedung eines Verhaltenskodexes.

ARTIKEL 14 AUSSCHÜSSE DES EITI-VORSTANDES 

1) Der EITI-Vorstand kann Ausschüsse zu weiteren spezifischen Fragen einrichten. Jeder dieser 
Ausschüsse muss aus zwei oder mehr Vorstandsmitgliedern oder deren Ersatzmitgliedern 
bestehen, und seine Zusammensetzung sollte, soweit angemessen, den Multi-Stakeholder-
Charakter der EITI-Vereinigung widerspiegeln. Die Konditionen, auf deren Basis diese 
Ausschüsse tätig werden, sind im Protokollbuch festzuhalten.

ARTIKEL 15 TÄTIGKEIT UND VERFAHREN DES EITI-VORSTANDS 

1) Der EITI-Vorstand tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Falls es die Umstände 
erfordern, können Sitzungen des EITI-Vorstands als Telefonkonferenzen abgehalten 
werden. Mindestens eine Sitzung des EITI-Vorstands im Jahr hat als Präsenzsitzung 
stattzufinden.

2) Eine Vorstandssitzung wird durch schriftliche Mitteilung des EITI-Vorsitzenden mit einer 
Frist von mindestens 14 Tagen einberufen. Jeder kürzere Einberufungszeitraum erfordert 
die schriftliche Zustimmung aller Vorstandsmitglieder.

3) Die Vorstandsmitglieder unternehmen alle Anstrengungen, um Beschlüsse im Konsens 
zu verabschieden. Der EITI-Vorsitzende kann unter Berücksichtigung der Standpunkte der 
Vorstandsmitglieder entscheiden, dass eine Abstimmung erforderlich ist. Jedes Mitglied 
des EITI-Vorstands hat eine Stimme. Die Abstimmung kann mit schriftlicher Vollmacht 
erfolgen.

STATUTEN
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STATUTEN

4) Wenn zum Zeitpunkt der Beschlussfassung kein Quorum erreicht ist, kann die 
Vorstandssitzung keinen Beschluss fassen. Das Quorum ist erreicht, wenn mindestens zwei 
Drittel der Vorstandsmitglieder, und zwar mindestens zwei Vorstandsmitglieder aus der 
Mitgliedergruppe der Länder (ein implementierendes Land und ein umsetzendes Land), ein 
Vorstandsmitglied der Mitgliedergruppe der zivilgesellschaftlichen Organisationen und ein 
Vorstandsmitglied aus der Mitgliedergruppe der Unternehmen anwesend sind.

5) Falls eine Abstimmung erforderlich ist, werden Beschlüsse mit einer qualifizierten Mehrheit 
von 13 Stimmen, die zugunsten des Beschlusses abgegeben werden, gefasst, wobei 
mindestens ein Drittel der Stimmen der Vorstandsmitglieder aus jeder Mitgliedergruppe 
den Antrag unterstützen müssen.

6) Ein Vorstandsmitglied darf nicht zu einer Angelegenheit oder Maßnahme abstimmen, 
an der das Vorstandsmitglied ein direktes Interesse hat, oder wenn andere besondere 
Umstände bestehen, die das Vertrauen in die Unparteilichkeit des Vorstandsmitglieds 
schmälern könnten. Sobald sich ein Vorstandsmitglied solcher Interessen bewusst 
geworden ist, sind diese gegenüber dem EITI-Vorstand unverzüglich schriftlich zu erklären. 
Ein Vorstandsmitglied wird nicht beim Quorum berücksichtigt, wenn ein Beschluss in einer 
Frage zu fassen ist, für die das Vorstandsmitglied nicht stimmberechtigt ist.

7) Der EITI-Vorstand kann Vorgehensweisen für Entscheidungsprozesse außerhalb von 
Vorstandssitzungen festlegen. Alle Entscheidungen, die außerhalb von Vorstandssitzungen 
im Einklang mit solchen Vorgehensweisen getroffen wurden, sind im Protokoll der 
Vorstandssitzung festzuhalten, die nach der getroffenen Entscheidung stattfindet.

8) Die EITI-Vereinigung kann im Außenverhältnis Verpflichtungen durch gemeinsame 
Unterschrift aller Vorstandsmitglieder übernehmen. Der EITI-Vorstand kann die 
Unterschriftsberechtigung ausschließlich für den Vorsitzenden oder für zwei oder mehrere 
Vorstandsmitglieder vorsehen, wobei zwei beliebige Mitglieder gemeinsam unterzeichnen 
dürfen.

ARTIKEL 16 DAS EITI-SEKRETARIAT

1) Das EITI-Sekretariat („das Sekretariat“) besteht aus dem Leiter des Sekretariats und weiterem 
erforderlichem Personal. Die Mitarbeiter des Sekretariats werden entweder direkt eingestellt 
oder von EITI-Mitgliedern abgestellt.

2) Das Sekretariat ist für das Tagesgeschäft der EITI-Vereinigung unter Leitung des EITI-
Vorstands durch den Vorsitzenden verantwortlich.

3) Das Sekretariat führt jederzeit eine aktualisierte Mitgliederliste.

4) Das Sekretariat verwahrt diese Statuten sowie alle Änderungen und Ergänzungen dazu.

5) Das Sekretariat führt Protokolle aller Sitzungen des EITI-Vorstands, der 
Mitgliederversammlungen und der Sitzungen der EITI-Konferenz in einem Protokollbuch. 
Alle diese Protokolle werden auf der EITI-Website veröffentlicht. In diesen Protokollen 
werden die Namen der Anwesenden, die bei den Sitzungen gefassten Beschlüsse und 
gegebenenfalls die Gründe für diese Beschlüsse festgehalten.
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ARTIKEL 17 DER LEITER DES EITI-SEKRETARIATS

1) Das Sekretariat wird von einem hauptamtlichen Sekretariatsleiter geführt, der das 
Tagesgeschäft der EITI-Vereinigung einschließlich der Auswahl des erforderlichen 
Personals führt, die Entwicklung der EITI-Vereinigung überwacht und den EITI-Vorstand 
unterstützt. Der Sekretariatsleiter berichtet über den Vorsitzenden an den EITI-Vorstand 
und ist verantwortlich für die Tätigkeit des Sekretariats.

2) Der Sekretariatsleiter oder eine vom Sekretariat bestimmte Person dient als Schriftführer 
bei allen Sitzungen des EITI-Vorstands, den EITI-Mitgliederversammlungen und den  
EITI-Konferenzen.

ARTIKEL 18 FINANZIERUNG

1) Die EITI-Vereinigung ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss. Die Mittel bestehen 
aus freiwilligen Beiträgen der EITI-Mitglieder und Zuwendungen von bilateralen und 
multilateralen Gebern, internationalen Finanzinstitutionen und anderen Stellen, 
Organisationen und Rechtspersonen.

2) Die EITI-Vereinigung kann auch über freiwillige Sachleistungen verfügen.

ARTIKEL 19 EITI-KONTEN, MITTELVERWALTUNG UND ZAHLUNGEN 

1) Die EITI-Vereinigung unterhält ein separates Bankkonto in eigenem Namen, das 
„Internationale EITI-Managementkonto“. Das Internationale EITI-Managementkonto 
kann für alle Aktivitäten genutzt werden, die mit den Zielen der EITI-Vereinigung und 
den vom EITI-Vorstand gebilligten Arbeitsplänen übereinstimmen. Die Mittel können 
für die Kosten für Verwaltung und Governance, für länderspezifische Maßnahmen und 
länderübergreifende Maßnahmen eingesetzt werden.

2) Der EITI-Vorstand beruft einen unabhängigen externen Rechnungsprüfer für eine jährliche 
Prüfung des Internationalen EITI-Managementkontos und die Vorlage eines schriftlichen 
Prüfungsberichts an den EITI-Vorstand.

 Der EITI-Vorstand entwickelt Berichts- und Rechnungsprüfungsmaßnahmen im Hinblick 
auf das Internationale EITI-Managementkonto, die in ergänzenden Geschäftsregeln und 
-verfahren der EITI-Vereinigung festgelegt sind.

ARTIKEL 20 ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN 

1) Diese Statuten können durch die EITI-Mitgliederversammlung, die nach Artikel 8 
einberufen und abgehalten wird, mit der Billigung von mindestens zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder geändert oder ergänzt werden.

 Ein Vorschlag für eine Änderung beziehungsweise Ergänzung muss allen EITI-Mitgliedern 
spätestens vier Wochen vor der betreffenden Beschlussfassung schriftlich zugehen.

STATUTEN
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ARTIKEL 21 ÜBERPRÜFUNG

1) Eine Überprüfung der Governancemaßnahmen der EITI-Vereinigung ist vom EITI-Vorstand 
innerhalb von zwei Jahren nach der Gründung der Vereinigung vorzunehmen.

ARTIKEL 22 AUSTRITT UND AUFLÖSUNG

1) Jedes Mitglied kann jederzeit aus der EITI-Vereinigung austreten. Ein solcher Austritt wird 
nach Eingang einer schriftlichen Austrittserklärung beim Leiter des Sekretariats wirksam.

2) Die EITI-Vereinigung kann von der Mitgliederversammlung entsprechend den 
Bestimmungen von Artikel 8 aufgelöst werden. Ein Vorschlag für die Auflösung muss allen 
EITI-Mitgliedern spätestens vier Wochen vor der betreffenden Beschlussfassung schriftlich 
zugehen.

3) Im Falle einer Auflösung ist das Vermögen der EITI-Vereinigung für ähnliche Ziele, wie sie 
die EITI-Vereinigung verfolgt, und wie vom EITI-Vorstand vorbehaltlich der Zustimmung 
der EITI-Mitgliederversammlung festgelegt, einzusetzen.

ARTIKEL 23 INKRAFTTRETEN

1) Diese Statuten treten mit der Gründung der EITI-Vereinigung in Kraft. 

ANLAGE A Die EITI-Grundsätze
Entsprechend Abschnitt 1 dieser Veröffentlichung.

ANLAGE B Nutzung des EITI-Namens und -Logos
Der Name und das Logo der EITI sind Eigentum der EITI. Generell wird die Nutzung des 
Namens der EITI, das heißt EITI oder Extractive Industries Transparency Initiative, sowie von 
Nebenprodukten oder Übersetzungen und des Logos oder örtlicher Ableitungen gefördert und 
ist mit den in http://www.eiti.org/about/logopolicy genannten Einschränkungen erlaubt.

STATUTEN
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1. Die Dokumente der EITI sind öffentlich, es sei denn, nachstehend ist etwas 
anderes bestimmt.

2. Dokumente, die der EITI zu Fragen im Hinblick auf operative und/oder geschäftliche 
Vorgänge offengelegt werden und die aus Wettbewerbsgründen im Interesse der 
Person, die die Information betrifft, geheim zu halten sind, sind von diesem Zugriff 
ausgenommen.

 Zum Beispiel ist ein Geschäftsgeheimnis normalerweise ausgenommen, wenn 
eine Offenlegung die Wettbewerbsposition des betreffenden Unternehmens 
beeinflussen könnte.

3. Dokumente, die Informationen beinhalten, die von Dritten stammen, sind vom 
Zugriff ausgenommen, wenn eine Offenlegung die legitimen Interessen dieser 
Dritten beeinflussen könnte.

 So wird zum Beispiel kein Zugriff auf Dokumente gewährt, wenn die persönliche 
Sicherheit des Dritten und/oder seiner Familie und/oder einer anderen, dem 
betreffenden Dritten nahe stehenden Person gefährdet ist. Darüber hinaus gilt der 
Schutz der persönlichen Privatsphäre ebenfalls als legitimes Interesse, und solche 
Dokumente sind somit ebenfalls ausgenommen.

4. Interne EITI Arbeitspapiere sind vom Zugriff ausgenommen.

 So werden zum Beispiel Dokumente des Internationalen Sekretariats an den EITI-
Vorstand und seine Ausschüsse üblicherweise als interne Papiere betrachtet und 
sind damit vom Zugriff ausgenommen. Diese Ausnahme kommt zum Tragen, wenn 
das Internationale Sekretariat im Laufe seiner Vorbereitung einer Angelegenheit für 
den EITI-Vorstand eine Analyse oder einen Bericht oder etwas Ähnliches vorbereitet 
oder von einer externen Quelle bezogen hat. Dagegen sind die abschließenden 
Sitzungsprotokolle des EITI-Vorstands sowie die Sitzungsprotokolle der Ausschüsse 
und der Arbeitsgruppen keine internen Papiere. E-Mails zwischen den EITI-Kollegen 
werden üblicherweise als interne Arbeitspapiere betrachtet.

5. Persönliche Informationen in Bezug auf das Personal der EITI sind vom Zugriff 
ausgenommen. 

 So sind zum Beispiel Dokumente zu Bewertungen im Zusammenhang mit 
der Einstellung oder Entlassung und/oder Dokumente im Hinblick auf die 
Bewertung der Leistung des Personals und/oder persönliche Informationen 
zum Beispiel über die Gesundheit von Belegschaftsmitgliedern vom Zugriff 
ausgenommen. Andererseits sind alle Verträge, die Gehälter, die Vergütungen und 
Spesenabrechnungen öffentlich.

 

6 EITIOFFENHEITSPOLITIK
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Hintergrund

In dem auf der Konferenz von Oslo im Oktober 2006 verabschiedeten Bericht der 
Internationalen Beratergruppe wurde festgelegt, einen 20-köpfigen Vorstand in Oslo 
einzurichten, der bis zur nächsten EITI-Konferenz im Amt bleiben soll. Der Vorstand 
besteht aus:
• dem Vorsitzenden;
• Vertretern der implementierenden Länder;
• Vertretern der Geber;
• Vertretern von Nichtregierungsorganisationen;
• Unternehmen und
• 1 Anleger.

Alle außer dem Vorsitzenden können Ersatzmitglieder haben. Es wurde vereinbart,  
dass jede Mitgliedergruppe festlegt, wie sie Ernennungen vereinbart.

Auf der EITI-Mitgliederversammlung im Februar 2009 in Doha wurde ein Vorschlag für 
die gesetzliche Registrierung des EITI-Vorstands und des Sekretariats erörtert.  
Der Vorschlag basiert weitgehend auf dem Bericht der Internationalen Beratergruppe 
zurück. Es wurde vorgeschlagen, dass die verschiedenen Stakeholder in der gleichen 
Weise vertreten sein sollen, wie dies heute der Fall ist.

Gemäß dem Bericht der Internationalen Beratergruppe ‘soll jede der Mitgliedergruppen 
vereinbaren, wie sie in dem vorgeschlagenen Vorstand vertreten sein will. Dies erfordert 
zunächst, dass in den einzelnen Mitgliedergruppen erörtert wird, wie diejenigen zu 
bestimmen sind, die (i) als Vertreter gewählt werden können und diejenigen, die (ii) in 
den Auswahlprozess eingebunden werden können.’

Leitlinien

In Anerkennung des wichtigen Grundsatzes, dass die verschiedenen Mitgliedergruppen 
der EITI das Recht haben, ihre eigenen internen Prozesse festzulegen, bietet dieses 
Dokument einige Leitlinien für das interne Funktionieren von Prozessen in den 
Mitgliedergruppen.

Die Mitgliedergruppen sind in den EITI-Statuten festgelegt, in denen auch die Größe 
der Mitgliedschaft der Mitgliedergruppen in der Vereinigung und die Anzahl der Sitze 
im EITI-Vorstand bestimmt sind. (Vieles im Geiste und in der Sprache dieser Leitlinien ist 
den Leitlinien des Global Fund zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria über 
Prozesse in Mitgliedergruppen entnommen.)

Einige der EITI-Mitgliedergruppen, nicht zuletzt die Mitgliedergruppe der Unternehmen, 
sind informell unterteilt. Zurzeit organisieren sich zum Beispiel die Bergbauunternehmen 
relativ unabhängig von den Öl- und Gasunternehmen. Die folgenden Grundsätze sind 
auf die von diesen Untergruppen genutzten Prozesse anzuwenden.

• Die Prozesse, die die verschiedenen Mitgliedergruppen anwenden, sollten offen  
und transparent sein.

7 LEITLINIENENTWURF FÜR EITIMITGLIEDERGRUPPEN

Internationales EITI-Sekretariat, 26. April 2013 
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• Informationen über die Prozesse einschließlich Angaben zu einer Kontaktperson 
für alle Stakeholder, die einbezogen werden wollen, sollten auf der EITI-Website 
verfügbar gemacht werden.

• Der Prozess sollte flexibel und offen für neue Mitglieder sein. Die Mitgliedergruppen 
sollten berücksichtigen, dass es erforderlich ist, die Notwendigkeit von Kontinuität 
gegen die Notwendigkeit von Erneuerung und Ausweitung der Eigenverantwortung 
der EITI abzuwägen.

• In Anerkennung der wichtigen Rolle, die der Vorstand für die EITI spielt, werden 
Länder und Organisationen ermutigt, auf hoher Ebene vertreten zu sein.

Die Mitgliedergruppen werden nachdrücklich aufgefordert zu bedenken, wie wichtig es 
ist, dass die EITI-Vereinigung und der Vorstand alle EITI-Stakeholder vertreten. Es wird 
zum Beispiel erwartet, dass Länder aus verschiedenen Regionen und Unternehmen 
sowie zivilgesellschaftliche Organisationen mit starken Bindungen zu verschiedenen 
Regionen vertreten sind. Obgleich es oftmals nicht möglich ist, festzulegen, dass ein 
internationales Gremium wie der EITI-Vorstand nach Geschlechtern ausgewogen besetzt 
wird, werden die Mitgliedergruppen ermutigt sicherzustellen, dass beide Geschlechter 
adäquat vertreten sind.

Insbesondere gilt für die verschiedenen Mitgliedergruppen:

Länder

EITI-Mitgliedervereinigung
Alle implementierenden und unterstützenden Länder sind zur Mitgliedschaft in der 
Vereinigung berechtigt.

EITI-Vorstand
• Implementierende Länder: Mitglieder des Vorstandes können von den Regierungen 

jener Länder gewählt werden, die ‚nachweislich die EITI umsetzen‘, das heißt, 
es sollten Vertreter von Ländern eingeladen werden, die in den vergangenen 
zwölf Monaten zumindest einen EITI-Bericht erstellt haben (diese Fassung wurde 
aus dem 5. Sitzungsprotokoll der Internationalen Beratergruppe übernommen). 
Soweit möglich, sollte die Vertretung auch eine Verteilung nach Geografie und 
Sektoren widerspiegeln. Es kann ein System von Untergruppen geprüft werden, 
um sicherzustellen, dass alle Standpunkte der implementierenden Länder vertreten 
sind.

• Unterstützende Länder: Die Mitglieder des Vorstands sollten von der Regierung 
jener Länder gewählt werden, die nachweislich finanzielle, politische 
oder technische Unterstützung für die Umsetzung der EITI gewähren. Die 
unterstützenden Länder sollten einen Ansatz zur Errichtung von Untergruppen in 
Betracht ziehen, der andere unterstützende Länder einbezieht, wenn sie sich der 
EITI-Familie anschließen. Es besteht die Hoffnung, dass sich einige Schwellenländer 
dieser Gruppe in den kommenden zwei Jahren anschließen.

LEITLINIENENTWURF FÜR EITIMITGLIEDERGRUPPEN
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Zivilgesellschaftliche Organisationen  

EITI-Mitgliedervereinigung
Alle zivilgesellschaftlichen Organisationen sind zur Mitgliedschaft in der Vereinigung 
berechtigt.

EITI-Vorstand
Die Mitglieder des Vorstandes sollten von jenen gewählt werden, die die Umsetzung der 
EITI aktiv entweder auf internationaler Ebene oder im Lande selbst unterstützt haben.

Die Publish What You Pay-Koalition hat eine Konsultation mit ihren Mitglieder 
durchgeführt, wie die Auswahl für diese Mitgliedergruppe durchgeführt werden soll. 
Diejenigen zivilgesellschaftlichen Vertreter, die in der EITI-Vereinigung oder im Vorstand 
vertreten sein wollen, werden ermutigt, sich an die Publish What You Pay-Koalition zu 
wenden.

Unternehmen

EITI-Mitgliedervereinigung
Alle Unternehmen, die die EITI unterstützen, und bis zu fünf institutionelle Anleger sind 
berechtigt, Mitglieder der Vereinigung zu werden.

EITI-Vorstand
Es gibt vier große Kategorien an Unternehmen, die in der EITI-Mitgliedergruppe 
der Unternehmen vertreten sind: Öl- und Gasunternehmen, Bergbauunternehmen, 
staatliche Unternehmen und institutionelle Anleger.

Diese Unternehmen und Anleger werden zur Zusammenarbeit ermutigt, um eine 
Vertretung für die Vereinigung und für die Berufung des nächsten Vorstands zu 
vereinbaren.

Das Sekretariat stellt seine Unterstützung bei allen Ernennungsprozessen zur Verfügung.

Beschwerden

Beabsichtigt ein EITI-Stakeholder eine Beschwerde hinsichtlich der Prozesse einzulegen, 
die seine Mitgliedergruppe durchgeführt hat, um ihre Vertretung in der EITI-Vereinigung 
oder im Vorstand zu vereinbaren, so sollten diese Beschwerden zunächst den 
Mitgliedern dieser Mitgliedergruppe zugehen. Falls keine zufriedenstellende Lösung 
erreicht werden kann, wird ein schriftlicher Bericht an das Internationale EITI-Sekretariat 
erstellt. Innerhalb von drei Wochen nach Erhalt eines solchen Berichts prüft das 
Sekretariat die Beschwerde und erstellt einen Ergebnisbericht an den EITI-Vorstand.

LEITLINIENENTWURF FÜR EITIMITGLIEDERGRUPPEN







Der EITI-Standard (Extractive Industries 
Transparency Initiative) ist ein internationaler 
Standard, der Transparenz rund um die 
Öl-, Gas- und mineralischen Rohstoffe 
von Ländern gewährleistet. Er wurde von 
einem Zusammenschluss von Regierungen, 
Unternehmen, Zivilgesellschaft, Anlegern und 
internationalen Organisationen entwickelt 
und wird von diesen überwacht. Alle diese 
Gruppen sind im EITI-Vorstand vertreten, 
der durch das Internationale EITI-Sekretariat 
unterstützt wird. Der EITI-Standard verfügt über 
eine robuste und doch flexible Methode, auf 
die Länder bei der Bewältigung spezifischer 
Herausforderungen zurückgreifen. Nach der 
Umsetzung gewährleistet der EITI-Standard mehr 
Transparenz im Hinblick auf die Verwaltung der 
natürlichen Ressourcen eines Landes und eine 
vollständige Offenlegung der Staatseinnahmen 
aus dem rohstoffgewinnenden Sektor.


